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3n 3Jlagbeburg, roo 31^0^^^ unb Smmcrmann gc»

boren tDurbcn, erbli*tc aud) 5^«^"^) Sptclf)agen bas

£td)t ber 2BeIt. tUm 24. ^cbruar 1829 iDurbe er

üls üicrtcs Äinb [einer (Eltern geboren. Sein 3}ater

^ricbrirf) 5lugujt 3BiII)eIm Spiell)agen roar Äöniglidjer

2Bafjerbauin[pektor — ein Beamter ber alten Schule, poli»

ii[d) unmünbig, o^ne befonbere geiftigc Cieb^abereicn, ein

tlJlann Don |&rupulö[e|ter (E^rcnl)aftiglieit, oon pcinli^[tcm

ipfli<i)tgefüf)l, überaus tü^tig unb um|id)tig, mit einem

i^ergen ooll !ülen|d)enfrcunblid)kcit unb uner[(i)öpflic^er

<Büte — ein Äinb ber in ber 3tltmarft gelegenen Gtdbt

üu^^eim, roo er am 28. Sluguft 1785 als ber älteste

<5o^n eines 5or[t'"<i"'i«s geboren loar. 5Infangs iDoIIte

er fid) au^ bem 3for[ttDe[en roibmen, in bem [eine aUor*

fal)ren fd)on feit (Bcnerationcn tätig geroefen loaren. Später

<iber ging er ^um Saufac^e über, bas er in Berlin unter

Sc^infeel unb bem ajlatl)cmati&er ßricfe [tubiertc. 3n
ÜJlagbeburg oermöljlte er [id) am 28. Oktober 1821 mit

3BiI^eImine Ciftemann geb. iRobraI)n. 2)or 3rricbri(^s

(Beburt tooren bieder (B\)t [d)on brei Söl)nc ent^projlcn,

oon benen fid) ÜBalter unb ÜBerner — Sernl)arb [tarb in

jungen 3al)ren— [pätcr bem Berufe bcs Baters toibmeten,

ebenfo toic ber 1809 geborene *PfIegefo^n ^^röi^öTtb

5Iuguft !nions, ein Stieffeinb oon Bater Spielljogens

Sc^tDc[ter (T^arlotte, ben ber Bauinjpehtor Spieltagen
-genning, ffriebrit^ SpUIfjogen. l 1



in [ein §aus aufgenommen unb roie ein eigenes Äinb

erlogen ^atte. 3Bcnn anä) bic lojialc 2agc ber ^rQ^il^^

feeine glängcnbe war, \o mar \k boä) [o, bo^ niemals

3RangeI unb Sorge an jie herangetreten ift, (Ein an=

genehmer 5Jcrfee^r mit üerroonbtcn JaTTiilicn» wie ber bcs

Dberbürgcrmeifters 3ri^an&e unb anbern angenel)mcn ^er»

jönlic^kciten ber Stabt, |o ber iRegierungsröte Älcroi^,

0. £ei)beri^, !Rciter unb namentlich bes ©enerals oon

*PfueI, mit bem 3Joter Spieltagen bie erfte 2Binter«

l^tDimmanJtalt in ©cut[(^Ianb begrünbete, er^öl)tc bcn

5lei5 bes SÜlagbcburgcr ßebens.

©er Änabe Jriebric^ follte ni^t bas le^te Äinb ber

2rcimilic bleiben — nad) i^m tourbe no(^ ein Änabe —
©ottfrieb — unb ^roei SiRöb^en geboren, oon benen aber

bas ältere balb toieber [tarb. ^^icbric^ roar ein frühreifes

Äinb, bas huxd) fortroä^rcnbes fragen, erDigcsÜBiUenroolIen

allen ^ausgenojjen fo läftig fiel, ha^ [i6) bie (Eltern ent=

fi^lojjen, ben Dierjö^rigcn Änabcn in eine bem 9Bo^n^au[c

gegenübcrliegenbc ^rioatf^ule bcs Äantors ^enmanns
3U |^*en, in ber ber Änabc balb Cefen unb Sd)reiben

lernte. 5ln bem (Beburtsl)auje bes "Dichters — 9leu[täbtcr

Strafe 46 — iDurbc gelegentlid) bes 80. (Beburtstages eine

(Bebäc^tnistafcl angcbrai^t. 3n bem Schreiben, bas am
24. (Jcöi^uar 1909 bie [täbtifd)en IBc^örben HJlagbeburgs

an ben ©i^ter richteten, I)eifet es: „Stol5 auf il)ren

großen So^n, bcfjen ^Tarnen feit 3e^n 3a^ren bereits

eine Strafe in einem i^rer [(^önften unb belebtesten Ücile

trägt, ^at bie Stabt SOlagbcburg bcfc^lofjen, 3^r Cßc»

burtsl)aus in ber SRcuftäbter Strafe mit einer Denktafel

p 3iercn, bie ben nac^kommenben ©ef^ledjtem bie (Er*

innerung an ben großen 3Jleiftcr ber erjö^Ienben !Di<^t«

feunft roafjren [oll, ber aus i^ren ÜJlauem Ijeroorgegangen

ift. W6i)tt audj 3l)nen, ber ^eute mit berechtigtem

(Btoljc, aber au6) mit begreiflid)er iRü^rung auf ein oon
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©Ott rcid) bcgnabctcs Ccben gurüAblidtt, bie (Erinnerung

an bic golbene 3^^* ^^^ crften Äinbcrja^rc bas Stib bcr

5Baterftabt in ocrklärtcm (Blanj oor 3I)rcr Sccic crftc^cn

lafjen".

3m (Jni^ia^i^ 1835 tourbc SptcIf)ogcns 2Jatcr als

5legicrungs» unb Saurat nad) Stral[unb oerfe^t. 2)a es

bamals noc^ keine (Eifenba^n in Preußen gab, tourbe 3U

QBagcn gereift. SUlan fu|r über ©entmin, *Potsbam,

Berlin, ^Prenglau, 2lnfelam na<^ ber alten ^anfaftabt am
SJleere. So liam ber Änobc in feinem fe(^ften ßcbcns«

ia^rc an bic Oftfec, beren JRei^e ber !Di(I)ter fpäter in

ben meiften feiner 2Bcrke fo eingig bargeftellt ^at.

3n Stralfunb begogen bie (Eltern gunä^ft bas in

ber OcEifenreiterftra^e gelegene j^^us bes Kaufmanns
Süfing, fpäter ein geräumiges §ous in ber 9läl)e ber

9Jlarien6ird)e. Q^U^t roo^nten fic am ÄniepcriDaU. §ier

unb in bem anlicgenben (Barten ^at bcr Änabe mit (Bc*

fc^tDiftem unb Äameraben feine kinbcrfpiele gefpicit —
roie fte uns im erftcn Su^c oon „5Bas loill bas tDcrbcn?"

gcfd)ilbcrt toerbcn. Seit bem 3al)re 1838 befu(^tc

Spieltagen bas alte ©gmnafium feiner Jugcnbftabt, in bem
cinft (Emft ajlori^ 5Imbt bic ©runbicjgen feiner ^Bilbung

erhalten l)at. ©as fficbäube toar ein altes Äloftcr,

beffcn ^oI)c unb geroölbte 3iTnmer cbenfo toie bie langen

Äloftergänge bem 'Dichter no^ lange in ber (Erinnerung

bleiben follten. ©iefcr Schule gcl)örte er bis gum
§erbft 1847 an, ido er fein 3lbituricnteneramen bt*

ftanb.

©ut f^eint bie Schule ni(^t getoefcn 3U fein; im
Jcbruar 1862 f(^reibt SpieII)ogen barüber an 3lboIf

Stal)r: „Das Stralfunbcr ©i)mnafium toar 3U meiner
3eit ein fel)r mangelhaftes ^nftitut. (Es toimmelte oon
alten unb ftumpfen unb jungen unb unfäljigcn 2el)rem.
(Einige ©ifaiplincn, befonbers in ben oberen Älaffen, roarcn



in ]o f(i)Ic(f)tcn j^än^cn, bo^ in bcmjclben 5od[(^rittc gu

madftn unmöglich war".

(Etwas iDcnigcr [trcng lautet bas Urteil, bas ber

Se(i^5igiä^rigc fällte, als er [eine ÜJlcmoircn nicberj^rieb

:

„Die S^ulc ift mir keine Stiefmutter, aber auc^ ebenjo

geroi^ keine Alma mater gcioefen. Sic I)at mir o^nc

J5cr5 unb £iebe bas Durd)|(^nittsbrot gereicht, unb kaum
bas, benn es roar nic^t feiten Don roeniger als mittel»

guter Qualität. Dem einzigen meiner Ce^rer, an bcm
id) mit aufri(^tiger Ciebe ^ing, unb ber au^ mic^ in

[einer 2Bei|c lieb ^atte, fehlte es leiber an ber red)tcn

päbagogifd)en ßeibenj^aft, o^ne bie \i6) freilid) keiner

mit ber ßeitung unb 3ured)ttDeiyung einer irrenben unb

iDonkcnbcn jugenbUc^en Seele belobet."

3Sermo^te nun bie S<^ule feinem regen ©eifte ni(^ts

3U bieten, fo entging er boi) ber ©efa^r, bie i^n auf

bie abf(^ü|fige Sa^n ber bummen Streid)e ^ätte lo&cn

können. 3f"c^"d) — ober roie il)n bie (Eltern nannten,

tJri^ — ftammte aus einem gcbiegenen, oortrcfflic^cn

§aufe. (Eine gute Äinberftube, eine liebeDolle ÜJlutter,

ber 5Jerke^r mit roo^lerjogenen ©ef^iDiftern ^attc il)n

ftttlid) berartig gefeftigt, ta^ bie 2Jerfu^ung i^m nid)ts

angaben konnte. (Er i|t, o^ne jemals ein 3Jluftcrknabe

geroefen %ü [ein, [tets fleißig, brao unb folg[am geblieben,

©em ^eranu)a(^[cnben Änabcn=3üngling ^atte bie 9latur

[o Diel 3U [agen, roenn er an ^ei^en Sommertagen roeit

^inausf^toamm in bie [tillen 2Ba[[er ber blauen D[t[ee,

ober no(i^ oiel toeitcr ^inausruberte im kleinen 9lac^en

bis na^ ber M[tc ber gegenüberliegenben 3n[el, roenn

er an kalten 2Bintertagcn auf S^litt[(^u^en bie[clbe

Strecke bur^eilte unb ben (Ein[amen ber ?Ibenb über»

ra[d)fc mit b^n unjä^ligen (Bei[ter[tcmen am funkelnben

5lad)tfirmament. "Die Spiele ber Äameraben oermoc^ten

il)n ni(^t me^r fe[t3uf)alten, es 30g i^n hinaus ans üJlcer,
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basjclbc aRccr, an bcm auä) bcr alte %xnht, 2:i)cobor

Fontane unb $einri(^ Ärujc aufgctDa<^[cn toarcn, bas

SJlecr, bas il)n locfetc, tocnn es roie eine blan&c Spiegel«

fläche oor il)m ausgebrettet lag, ober roenn es Dom
iDilben Sturme aufgepeitfc^t in grollenbem Sturmgcfang

äu if)m ]pxad) unb ber ajlenfc^en $äu[er mit feinen

Jd)aumgeferönten 2Bogen bcbro^tc. 3lIImäl)Ii(^ tourb«

bie (Jreube am Sport: am Sd)Iitt[^u^Iaufen, IRubern,

Segeln, Gleiten, 3agen, gur ßcibcnf^aft. 3n allen bicfen

Äünjten bradjte es bcr Jüngling jur iBirtuofttät, ha i^m

eine entfd)icbcne Begabung ^ier^u innetoo^nte unb es an

©elegcni)eit, biefe 3rertigfeeitcn gu üben, niemals fehlte.

j5attc boc^ ber 2)atcr bur^ feinen Beruf oft (Bclegen^eit,

Seefat)rten ober Canbrcifen gu unternei)men, auf benen

i^n einer ober mehrere feiner Sö^nc ftets begleiteten.

'Das Dom Batcr, ber ein Ieibenfd)aftlic^er Jöger geblieben

mar, unb oom ©ro^oater ererbte jägerblut Iie& ben

Jüngling ben Batcr ftets auf bie Jogb begleiten unb
i^n nac^ abfolotertcr ßc^rjeit auc^ ooUftommen frei be»

toegen, fobalb es bie Schulpflichten erlauben modjten.

Sogar ein IReitpferb ftanb i^m ^ur Verfügung. „(Es

toar Don einem ungcf(I)ijiiten iRcitmcifter total oerritten

tDorben unb l^attc meinen Batcr gleich bei bcm crften

Berfuc^ in ni<i)t ungefä^rlid)cr 9Beife abgctoorfcn. (Er

mod)te es ni^t njieber befteigen unb toollte es ocr&aufcn,

bis es meinen Bitten gelang, i^n baoon abäubringen

unb mir bie (Erlaubnis aus^uroirken, einen Berfuc^ gu
madjcn, ob ic^ mit bem Braunen nic^t gure^tfeommcn
könnte. Der Berfuc^ mar glängcnb gelungen, iö) ^attc

bem burdjaus gut gearteten ^ferbe alle fdjlec^tcn Sitten
roieber abgcroö^nt: es f(^eutc nid)t mcl)r; es na^m breite

(Bröben unb anfe^nlid)e §e&en mit fpielenber Cciditigfecit."

2Bar Samstags bie S(^ule gcfc^Ioffcn, fo fafe Jri^
aucf) gleich im Sattel, unb in M^ncm 3litt roaren balb bie
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kleine Stabt unb bie umlicgenben 2Bicfcn, btc ßanbytra&e

burc^mcffen bis 3U einem benachbarten ©ute, ido er bann

bis 3um üRontag morgen loeilen burfte, um in ebenfo

eiligem 9litt roieber bie Sd)ule 3U errei^en. 3lIIc ^zxkn
fül^rten i^n roieber aufs £anb ober ans 3Jleer, roo er

bie ^atur bclouf^en konnte 3U jeber 3a^res«, lagcs*

unb 5lad)t3eit, roo er — abge[el)en oon ber ©cfellfc^aft

ber Stabt, bie er in feinem (Eltern^aufe kennen gelernt

^attc — fo giemlid) alle Stönbe beobad)ten konnte:

^ifc^cr unb Sd^iffer, oom iOlatrojen bis gum Äapitän,

ben Canbtoirt als pausier, Bübner, <päc^ter, 3nfpektor,

(Butsbeji^er, bie ßootfen, Saggermcifter, Schiffbauer,

3rör[ter, ©ärtner, Jöa^btoerker, ^r^lbmeffer, J^ousle^rer,

©ouoemantcn, ^Irgte, ^ajtorcn, ^Ibookaten uju). 3Benn

i^m aud) fein ©enius nod^ nid)t bos f)0xa^\\6)t: hoc tibi

proderit olim ins O^r geflü[tert I)atte, fo ^at er tro^=

bem bie klugen überall aufgehabt unb mit leifen 'Di(^ter*

oI)ren gelaufdjt, roas i^m bie Statur unb bie !Dlcnfd)en

feiner Umgebung 3U erää^Ien Rotten. ÜJlenfd)en unb Dinge

toaren i^m nur Objekte feiner 5Beobad)tung. 3^id)ts

toolltc er oon i^nen, als ha^ fie i^m i^re 9latur offen«

baren, i^m ben Sc^Iu^ oon ber 3rorm auf ben 3ni)alt

ermöglid)en follten. 9tatürlid) toar ber Jüngling bamals

no(f) iDcit oon ber ?Inna^mc entfernt, an5unet)mcn, ba&

all bicfc (Erlebniffe unb Seobadjtungen bermaicinft ben

^intergrunb bilben oDürben %u ben "Di^tungen, bie er

fpäter feinem 3JoIke fd)enkcn follte. 2Iber bie Sel)nfud)t

3ur ^oefie unb ein geljeimnisooller Irieb jum S^affen
unb ©cftalten Ratten fic^ bes fd)euen 3ünglings boc^

längft bcmö<^tigt.

Sc^on als ge^njö^riger Änabe I)atte er ]\ä) als

!Did)tcr eines Jrauerfpicis , bas allerbings mit ftarkcn

tHnIeiI)en an S(I)illers ^Räubern ^uftanbe gekommen voat,

mi\üä)t unb ouc^ an bie Snfjenierung unb tiluffü^rung
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— Dor bcn (Eltern unb 3rrcunbcn, in bcr Äinberftubc —
gctDogt. Seine ^^antafie fionntc ]iä) jc^t bcraufd)cn

an allem, roas i^n ein unbe3rDinglid)cr £efef)unger oer=

fc^lingen Iic&. ©er 3ufal^ ^^i^ ^i« Slusroa^I biefer

Cefetüre bcjorgte, I)atte es aber bo^ fo gefügt, ha^

au&er bcm 2e[e[(^unb au^ gute Bü^cr in bic §anb
bes Änaben gelangten. ^lamcntUd) taten es il)m bamals

bie !Romane oon QBalter Scott unb oon Sulrocr an, bic

bann oon ber beutfd)cn übcrfe^ung ber Dbi)f|ee unb 3Iias

obgelöft rourben. 3n ber (Einleitung [eines fiö[tli<^en

^omeroortrages (Sermif^te Schriften, Seite 5—28) f)at

uns bcr ©id)ter eine an[d)auli(^e 3Sorftellung baoon

gegeben, roie mächtig bas Cieb com Obi)|jeus auf bas

(Bemüt bes groölfjälirigen Änaben geroirfet, ber tro^ bcr

bringcnbcn Sd)ularbeiten immer toieber bas rounberbarc

(Bebtet 3ur ^arib nimmt unb bic S(i)ön^eitcn bicfcr

(Er5äl)lungen mit genu^frcubigcr Seele miterlebt. 2lls er

bann burd) bic S^ulc cnblid) in bie £age oerfe^t ift,

bcn ßicblingsbi(^tcr in feiner eigenen Spraye ^u genießen,

kannte Spiel^agens ^omerfc^toörmcrei kaum noc^

©ren3en. ©anjc (Bcjänge ^at er bamals austoenbig

gelernt, [o fi(^cr, ha^ er noä) als I)oI)er Sec^^igcr in bcr

£age roar, in iebem 2lugenbli&e feine 3rrcunbe burct)

längere JRcäitotioncn 3U erfreuen, ©er ^omtt \)at i^n

in feinen ^ünglingsjaljren um fo me^r feftgel)altcn, als

in ber füllen Stabt an ber Dftfec toenig ©elegcn^eit loar,

ctroas oon bcr 3eitgcnöffif(i)en ßitcratur unb ber übrigen

beutfd)cn ©i^tung 3U eri)afd)en — Stiller ausgenommen,
bcr ]\6) in ber fpärli(^cn Süd)erfammlung bes (Eltern«

l)aufes in bcfd)eibcner 5Iusgabe oorfanb.

Sein befd)cibenes lafdjcngelb ermöglichte bcm jungen
SibliopI)ilcn bic tJInfd)affung oom erften Üeil bes
©oetf)cfd)en „^auft", oon „iöermann unb Dorothea" unb
oon einer antiquarif^en Ccffingausgabc. ßag i^m (Boet^e
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eigentlich noc^ in Siriusfernc, fo mutete it)n ber gro&e^

Ware, tapfere ©ei[t 2e|[ings |o fc^r an, ha% er [ogar

bem angebeteten SdjUIer ben !Rang ftrcitig machte.

Sl|ake[peares ÜBerkc rourben il)m am 24. (Jebruar 1845
— [einem 16. ©eburtstage — gej^en&t. 2Jon ben gcit»

genöjfifc^en *poeten fielen i^m nur ^dms „Sud) ber

ßieber", bas er fa[t ausroenbig toaste, unb 3rreiligratl)5

1838 crfc^ienenc ®ebid)te in bie ^anh, bie ben eiferncn

Seftanb [eines poeti[c^en ^Repertoires oeroollftänbigen

foUtcn.

Unter bem (EinbruÄ biefer poetifd)en ficfetürc, bie

Spieltagen für geraume 3cit an [ein be[^eibcnes Stüb(^en

fc[[elte, iDurbe roieber bie eigene *p^anta[ie rege. "Der

gereifte 9Jlann I)at, als er 1891 eine 5lustDal)I aus [einen

ungezählten (Bebid^ten ber Öffentlic^fecit oorlegte, ben

Sanb mit einem (Bcbic^t beginnen lajicn, bas bie Stimmung
biefcr Üagc roiebergibt:

CEtnjt.

5JlrmfeIig Stübäjen, bu, im Baterl)aufe,

Das td) mit foId)em Stol^t nannte mein,

3Bie oft, bu faufttfd) bumpfe, ftille ßlauje,

Äcl)rt bie (Erinnerung fel)nenb bei bir ein!

Do fi^' td) in bcs 2ämpd>ens milber Qdh
53erbro[yen, an ben Süd)erl)auf gebannt;

Die 6d)ularbeit, fte rüdtt nid)t »on ber Stelle,

Dafür tDie rafd) ber 9?itt ins (Jfl^eHfl"^-'

§a, roie ber 5?oppe burd) bie grünen 3luen,

SBie er burd) bunhle 5BäIber raftlos jagt

5Rit feinem ^Reiter, ber für l)oIbe tJroucn

Das frifd)c junge Ceben furd)tIos toagt!

§ert>or aus beinem 3clte, üempelritter!

3d), DDanI)oe, id) rufe bid) 3um Streit!

Da liegt mein §anbyd)ul)! Sd)ne& bes Reimes (Bitter!

Dir, ober mir bie fe^toarsgelodtte 5[Raib!

8



Olun ©ieber ragen ttla|[if^ !)of)c ßinnctt:

•Der [tol3en Iroja Wauern fleigen ouf —
mein OBeib! mein ßtnb! I)ier gilt es feetn Scfinnen;

3ä) mufe i^n I)emmcn in bcm Siegeslauf! —

O, ^ehtor, bu mein §elb! "Du ftüf)ne Canae!

"Du f)ot)er Wann mit abiig ftillem Wut!

(Es fonnt 2ld)in fid) in bes 9?ul)mes (Blanae,

Unb feine Sad)e fc^eint ben (Böltetn gut, -

3^ l)alt's mit bir! OTit bir unb allen Sraoen,

Die unterliegen in bem Äampf fürs 9ted)t;

ÜJlit eud) mein ^erg, i^r armen 5RömerfHauen;

3d) bin, toie il)r, aus Spartacus' (Bef(i)Ied)t!

5Bic benn, mein liebes fiämpc^en? brennft fo büfter?

55orübcr fd)on bie fturge Sommerna(^t?
3m toilben SUein am iJenftcr ein ©eflüfter.

Dm Oft erglänst ber 5Rorgenröte 'Prad)t.

•Das tJenfter auf! §eil bir, bu gotbne Sonne,

Die bu bie junge fe^nfud)tsfd)tDere Sruft

(ErfüIIft mit ftral)len^ellcr ^offnungsroonne:

(Es tDerbe einft geftillt bie 2atenluft!

(Einft, einft! — Unb I)eutc nad) fo mand)en 3af)rcn,

Denk ii) an bid), mein Stübd)cn, bang surüA;

2ln bid), ben Ort, non bem i^ ausgefahren,

3u finben nirgenbs bas erfel)ntc (Blüdt.

6u^tc Spicll)agen nun aui) immer bie (Etn[am=

fecit, in ber \\6) bann aud) toieber bie £uft 3U eigener

'Probuktion ju regen begann, fo crroac^te hoä) allmä^Iic^

gerabe unter bem (Einfluß biefer crftcn bi^terifc^cn

55crfuc^c ein gan3 natürlicher Drang, ]iä) mit5uteilen,

%bn roem? ben (Eltern DieIIei(i)t? 2lber ber 2Jater, ber

[einer 'Pflii^t mit peinlic^[ter Sorgfalt genügte unb feine

freie Qdt ber 3agb, einer ehrbaren Partie Üarok ober

£'§ombre im Greife feiner Sefeanntcn, ober einem

behaglichen (Befprä(^ mit feinen 5»^eunben, allenfalls ber
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Cektürc ber 36itung roibmetc, ^cgte eine 2Ibncigung gegen

pocti[d)e üßcrfec, fprad) [einen SBibcrroillen gegen bie

IRomanc offen aus unb I)atte ba^er kaum ein 5}erftänbnis

für ben bunfilen ©rang im ^ix^tn feines — i^m äu^crlic^

fo auffallenb ä^nlid)en — Sohnes. "Da nun faft in jeber

•Dic^tcrbiograp^ie (Boet^es bekannte (EI)arafeteri[tife [einer

(Eltern unerläßlich fc^eint, fei I)ier, too bie Statur bes

SSoters bereits ertoä^nt i[t, ^erDorgel)obcn, ba^ bie ßuft

gu fabulieren kaum oon ber SJlutter auf unfern 'Did)ter

übergegangen ift, roenn au^ bie IRegfamkcit bes (Beiftes

in crfter ßinie mütterliches (Erbteil gu fein f(^eint,

Spiel^agens ÜRutter roar 1791 in Stettin oIs bie Softer

eines Kaufmannes geboren, befjen ^a^^ilic aus Jran^reic^

ftammte unb 3ur Qext ber Jougenottenocrfolgungen nac!^

Dcutf^Ianb ausgetoanbert roar, ido auc^ bie Umtoanblung

bes ^lamens !Robran in 5lobral)n cor fi^ gegangen ift.

Sie toar nad) bem Urteil i^rcr Äinber, namentlich il)rer

Sö^ne 2BaIter unb 5"Ö» ^in^ I)oc^begabte t^^^au, bie in

großen SScr^öItniffcn, für bie fie in jeber J5infi<i)t gefc^affen

roar, gan3 5IußerorbcntIic^es gciciftet \)abtn toürbe. „Sic

^atte bie 9latur in einer il)rer feltenften (Bebelaunen ausge=

ftattct mit einer foId)en3rein^eit unbSiegfamkeit bes (Beiftes,

mit einer fo rapiben Jfaffungskraft, einer fo nimmer aus«

fe^enbcn Sd)Iagfcrtigkeit bes Urteils, einer fo fpielen»

ben ßei^tigkeit unb (Betoanb^eit bes 5Iusbru&s, boß fie

— ber, ic^ mö(i)te fagen: 3um Überfluß 5Ip^robite no(^

bie golbenen (Babcn unDerroüftIid)er S(^önl)eit unb unaus«

löfd)Ii(i)cr 2lnmut in bie 2Biege gelegt — I)erDorIeu(^tcn

mußte überall, roo fie crf^ien. 2luc^ roar fie \id), o\)m

Übergebung, bie i^rem naioen ÜBefen oöllig fern lag,

bod) fo eminenter 53or3Üge inftinktio betDußt; unb bies

Seroußtfein gab if)r einen ^eiteren Stolg unb eine Sid)er»

ftelligkcit, bie fid) glei(^blieben in jeber ßagc bes Cebens.

36) l)abz nie toieber eine ^xau gekannt, bie, toie fie,
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hei aller reichen (Erfahrung burc^ bic 3BcIt gegangen

tDöre mit ber oollen 3ngcnuität eines im Qä)o%t bes

©Iü*s getoiegten geiftreic^en Äinbes, bas fi^ üor ni^ts

unb oor niemanb fürd)tet^)." 2lber mit il)r ]\ä^ aus«

|prc(^cn über bas, toas it)m bie Seele beroegtc, Dcrmo(^te

er and) ni(^t, ha au6) ^ier bas iDaI)re 35er[tänbnis fehlte

für jemanben, ben bos Sdji&fal ni(^t bic gerabe Sa^n
ge^en %vl lajjen beftimmt ^attc.

(Einen anberen erfal)renen !Dlcn[d)en, ber bem Jüngling

t^üf)rcr unb Berater [ein konnte, fanb er in ber guten

Stobt a\x6) ni(^t roeber unter ben 9Jlen[<i)en, hk mit htn

(Eltern bcfreunbet roaren, nod) unter [einen ßc^rem.

(Einer oon ben le^tcren, ber Orbinarius ber Sekunba,

©r. ^zxmann S(^ul3e, modjtc too^I eine 2II)nung baoon

^aben, toas in bem fersen bie[es 3ünglings oor [ic^

ging, er ^atte roof)! me^rfa(^ ©clcgen^cit gcl)abt, tDO^I=

gelungene 3[Jer[c [eines Sctjülers kennen 3U lernen, aber

er ^at es [tcts untcrla[[cn, bem Jüngling, ben er root)!

gern ^atte, nä^er3utrcten. Unb Spiell)agcn [elb[t, ber

bie[em ße^rcr eine innig[te 25erc^rung entgegenbrachte,

roar oicl gu be[d)eibcn unb 3urü(fel)altcnb , um oon ]iä)

aus an ben geliebten £el)rer l)eran3utrcten. 'Da auä)

bie !IRit[(^üIer unb SpieIgeno[[en, benen ^vi^ [tets ein

guter Äamerab gctt)e[en i[t, am tDcnig[ten in ber Cagc
roaren bas 3U beuten, roas i^n am meiitcn unb innig[ten

befd)äftigte, roenn er auf bem 9Jlcer ober im 2Balbe
[einen ©cbanfeen na^^ing ober beim Sd)ein [eines Stubier»

lämp^ens — oft 3um QJerbru^ bes prafeti[d^en Saters —
9läd)te burd)iDa(^tc, [0 mürbe es [c^Iimm um ben armen
Jungen ge[tanben ^aben, roenn i^m nic^t enbli(^ ein

©efä^rte begegnet roärc, ber benfelben ^fab [u(^te, ber
ein3ige Jreunb [einer S^ulseit — 5lbalbert OJlc&Ienburg.
3n ^cr3li(f)er 5rcunb[(^aft [inb ]\d) bic beibcn treu

geblieben bis 3u SIbalberts frühem lobe, ben er als
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junger Slrgt in QBoIgoft fanb, roo er fid) feurg Dörfer

einen eigenen ^aus^tanb gegrünbet ^attc. (Er mu^tc

bal)in[terben , o^nc ha^ anä) nur einer [einer Blüten»

träume gereift roäre, o^ne bo& er, ber oon Äinbesbeinen

an mit ber gemeinen 5lot bes ßebens auf ber ÜJlenfur

geftanben, aud) nur ein ©id)trDerk gc|(^affen, gu bem er

oon ber 5latur bas gro^e üalent mitbekommen I)atte.

(Er roar eine oon jenen tragif^en (Beftalten, benen es

roeber an Talent no^ an (Charakter gefehlt ^atte, bem
aber bas oöllig oerfagt geblieben i[t, roas mir mit bem
oielbcutigen QBorte (BIü(k 3U begeit^nen genjoI)nt finb.

3n bem ergreifenbcn (Bebic^t, bas Jrciligratl) „Requie-

scat"*) betitelt ^at, ift ein äl)nli(f)es 6(i)i&fal (^arak»

tcrifiert, bas uns bie Iragöbic biefes Ccbcns al)ncn

lä&t. 3^ mehreren feiner ©eftalten f)at er bem Dichter»

freunbe fpäter 3JlobeII geftanben, vo^nn roo!)! au(^ keine

biefer Spielt)agenf(^cn *perfonen bas ganse, porträt»

öl)nli(:^e 58ilb biefes Jugenbfreunbes roiebergibt, toeber

ber Baron DIbenburg in ben „^roblematifdjen Staturen",

no^ 2Ibalbcrt 0. QBerin in „2Bas roill bas tocrben?"

ober Dr. Slrno im „(Jauftulus".

3für Spiclt)agcn mu& er bas getoefen fein, roas

etroa J^ß^ber unb SÖler* für ©oet^e gerocfen finb — ein

großer SInrcger unb ein rüdifid)tsIofer Kritiker, ber ftets

in tDörmfter ßiebc gu feinem 3r^eunbe geftanben, mod)ten

and) bie fpi^en Pfeile feiner Kritik mandjmal noc^ fo

graufam bas ^eilig glül)enbe §«^3 öcs jungen SpieII)agen

getroffen ^aben.

(Bünftig traf es ji^, ha^ 3Jle&Ienburg um bie ^alme
bes Dramatikers rang, roö^renb SpieII)agen fid) je^t f^on
immer mel)r um bie (Bunft ber epifd)en 3Jlufe bemühte.

(Ertoies fi(^ einftroeilen für ben legieren bie üllufc no^
oIs eine fel)r fpröbe Dame, [0 fal) fic^ '^xil^ gerabe bes«

^alb äu immer emfterem Streben unb immer ^eifeerem
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Semüf)cn ocranla&t. Bcr Umftanb, ha^ Slbalbcrts Iraucr»

[piel „!Ro|amunbe", bas er bcm Jrcunbc gu einer ßeit

Dorlas, tDO [i6) bcibc für bas Qlbüurientcncjamen pröpa«

rieten roollten ober [ollten, Spiell)agen5 uncingej^ränftte

SetDunberung erregte, tDÖljrcnb Spieltagen [einem ^Ibalbert

rcd)t geben mu&te, als biefer bie noDcIIi[tifd)en Dpuscula

Jri^ens namentlid) bestoegen |o arg oerri^, loeil bie

Sajis bes realen ßebens biefen Schemen fehlte, ocranlafete

Spieltagen, immer tiefer na(f)3uben&en über bie Unter=

fd)iebe 3a)ifcf)cn epif(^er unb bramatifc^cr ^oefie unb über

bie Sebingungen, unter bencn ein !Drama ober ein IRoman

3uftanbe kommt.

5Jlo^ten bieje (Bebankcn manchmal oielleidjt nod)

rec^t fc^ief fein, jic liefen i^n hoä) bie 2tugen immer

loiebcr rid^ten auf bie großen aJleijter ber epifc^en unb

bramatifd)en Äun[t, auf isomer unb ©oetf)e, auf S^afee=

Ipeare unb Cefjing unb Schiller unb führten i^n allmö^Iid)

auf ein ©ebict, bas er [pöter ebcnjo forgfältig beadficrt

^at loie bas ber epif(^en ^ocjie, auf bas 3f^^^ ^^^ ^^^^'

rarifd)en Sft^ctife unb Äritife.

Die ©ispute mit bem Ji^eunbe, bei benen namcnt=

lid) ä[t^etif^e, aber aud) man^e anbern fragen, bie

^öc^[tc unb tieffte Probleme betrafen, berührt tourben,

bebeuteten für ^xii^ ein I)oI)e5 (BIü*, bas aber nur gc=

ring roar im 35ergleid) gu bem, bas er im 2Jerfee^r mit

ber I)ciligen *Ilatur geno^. ©er <Ji^eunb roar ettoas eifer»

jüd)tig auf bie[e anbere Ciebc bes ^^eunbcs, für bie er

ebenfotDcnig 33crftänbnis 3eigte loie für bie bukoUf(^en

(Jreuben, bie Spieltjagen bei ben 23c!iannten auf bcm
fianbe empfanb. QBarnenb brachte 5lbalbert immer toieber

bas beoor[teI)enbe 2lbiturientenejamen in (Erinnerung, für
bas ber Ieid)tlebigcrc JJri^ ein 3u geringes 3ntcre||e an
ben %aq legte, obroo^I es in ber SRat^cmatife no(^ be=

benkli(f)c CüÄcn ousäufüllen galt. 5tber bas miturium
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maä)k ^rrife nur bie genng[tcn Sorgen: er toar ein guter

©rie^c unb ßatcincr, bie beut[d)cn 3luffä^e roaren oon icl)er

[eine [tärfejtc Seite geti)e[cn, mit bcr ajlat^cmatik toürbe es

\d)on gel)en, toenn er [id) nod) für einige 3cit 3u[ammen*

3uraffen ocrmöc^tc. 5lber toas |oIIte bann aus i^m
iDerben? §ier lag nic^t nur bie ernftefte ^taqe, fonbern

au^ ein Stein bes 5Infto&es für bcn guten 2Joter, ber

re^t jorgcnbcbrüÄt in bie ßufeunft feines bcgabteften

Sohnes fal). 2Ir{f)itefet, toie es bcr QJoter, ber Pflege«

bruber 5Iuguft 9Jlons, bie Srübcr 2BaItcr unb 9Bcrner

gciDorben loaren, roollte 5"^ "i^t toerbcn, konnte es

oucf) liaum, ^umal er loä^rcnb bcr Sc^ulgcit ftcts ein

fd)Ie{i)ter SJlat^ematifecr getocfen toar. ^üx ben bidjtcr«

\\ä)tn ^cruf toäre ^roar bie OHat^entatife unnötig gc«

toefen, aber ben re(^nete ni(^t nur bie 2BeIt, fonbern

namentlich bcr 33ater gu bcn „brotlofen Mnften". Brot»

lofc Mnfte kann nur ber ftubieren, ber, im Scfi^ eines

ausrcid)enben SJermögens, \id) nur um bie Slusbilbung

feines inneren ÜJlcnfc^en gu feümmern braucht. (Ein 55er=

mögen ftanb aber bem lBeamtcnfot)n kcinesrocgs gur

SScrfügung. So mu&tc ein Srotftubium ertDöI)It toerbcn.

5Ibcr roelc^es ? "Das Dcrmod)tc jri^ ni<i)t 3U ^ögcn, bcr

5öatcr, ber keinen ©ruck in biefer roic^tigftcn Sf'^age auf

bm SoI)n ausüben roollte, oerlangte aber eine (Ent=

fd)eibung. So toar benn bas 3Serl)äItnis groifdjcn bem

bcftcn ber 5Bäter unb bem SoI)n, auf ben bcr 55atcr

frül)er fo oicle Jooffnungen gefegt i)atte, immer unerträg«

li^er gciDorbcn. 2Benn es aud) ni(^t oft gu unlieb»

famcn 5luscinanberfe^ungcn kam, fo voax bas bumpfc

Sc^iDcigen 3U)ifd)cn 5Batcr unb SoI)n Dicllcid)t no(^

peinlidjcr. "Der SoI)n, ber feinen QJater aufridjtig liebte

unb CS niemals an *pietät fehlen lic^, litt baruntcr, ha^

er fid) bem ?Bater, bem bas !8erftänbms für bes Soljncs

2lrt fehlte, ni(i)t mitteilen konnte, ha^ er fid) ber ÜJluttcr
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gegenüber anä) nic^t ausfprcc^cn burftc, ha fic fc^on ha^

mals Don einem bcr Äunjt ber State fpottcnbem üleroem

leiben gepeinigt rourbe. ß^oeifel im eigenen Joergen,

roie [tark bie innctDol)nenbe Äraft fei, trugen bagu bei,

bas ©emüt bcs 3ünglings, bem Dor bcr ßukunft bangte,

nur norf) mc^r %u umbüftem. (Er juckte ba^er immer

mcf)r bie (Einfamfeeit, 3umal aui) Jrcunb tJIbalbert mit

ber Unentfd)Io|jenI)eit bes JJrcunbes \)bä)^t un^ufricben

roar unb [einer Seforgnis berebten 3lusbru& oerlie^.

(Eines 5lad)ts ritt Spieltagen oom ©ut einer ht"

freunbcten Jamilie bem 5Baterf)aufe gu. ©ic (Befpenftcr

jeiner Seele, benen er burd) ben Sc|u(f) ^atte entrinnen

iDoIIen, er[^ienen [ofort, als er im finfterften QBalbc nic^t

mc^r auf bas *Pferb achten konnte, bas fid) allein mit

ben §ufcn burc^ bas ((^roierige (Bclänbe taftcte. Die

f(f)tDÜlc, regenbi&e £uft brückte [d)tDer auf feine Seele,

©ic 3ufeunft crfc^ien il)m fternenlos toic bie Jtadt^t (Bc»

tDoItfam fu^te er ben irübfinn absurüttcin. „Deine

3ukunft trägft bu tro^ allcbem in bir", ]pxaä) er gu fi(^

fclbft; „bein S(f)i&fal bift bu felbft unb beinem ÜBillen

muffen bie (Elemente ge^ordjen".

3n bcmfelben lUloment Icudjtctc am getDitter[d)rDar3cn

Fimmel ein 5Jleteor auf, bas mit mäd)tigfter (Bef^roinbig»

keit feinen £auf auf ben einfamen Jüngling %u nal)m

unb fo gro& unb I)cII tourbe, ha^ bie com Slbenbioinbe

burc^f(^auerten IBäumc an bcr 2Begfeite qan^ beutlid^

^ernortraten unb bas ^ferb fc^naubcnb ftc^en blieb. (Ein

abcrgläubifi^es Schauern kam über i^n felbft, unb nun
eilte er an bie 5lrbeit, ber er fo lange oblag, ha^ er

]\ä) mit gutem ©eiDiffcn ins (Ejamen roagcn burftc. 3m
?Iuguft 1847 beftanb er es. ^oä) in ber sroölften Stunbe
^atte er [lö^ für basfelbe Stubium cntf(^ieben, bas Slbal«

bert geiDäl)It ^attc — für bas ber SDlcbiäin.
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Die iRcifc oon Stralfunb naä) Scrlin, roo er gc»

mcinyam mit 51balbert bas akabemtf^e Stubium 3u be-

ginnen bad)tc, mu&tc größtenteils per ^o[t ^urü&gelegt

loerben. 2Bä^renb bcr <po[tfa^rt, bie if)n über ©reifstoalb,

IKnfelam gunäc^ft nad) ^aferodfe führte, überlegte er [lä^

noc^ einmal, ob er es roirfelid) roagcn folle, fi^ ber ajlebijin

3u roibmen. 3^0^^ ^Q^te er f(^on als Änabc an manchem
Äranfeenbett gefefjen, gerDad)t unb ]ii) an[tcUig benommen.
tHud) ^atte er einmal [einem 3Barf)tcI^ünbd)en, bcm eine

Dogge ein 5Borberbcin bmä) einen 5Bi& aroeimal gebrochen

^atte, aus ÄIcifter, Sinbfaben unb ^appe eine S^ienc

gefertigt, in loelc^cr bas oerle^te (Blieb trefflic^ gel)eilt

toar. Diefe !Reminis3en5en an feine Äinb^eit I)atten aber

fdjiDerlic^ ben 2lusfd)Iag für eine (Entf^cibung gegeben,

bie fein ganäcs künftiges Geben bcftimmen folltc. 2Ba^r=

[(^einlid) i)at bas QJorbilb bes ent[d)Io{jenen 51balbert |o

ftarfe auf ben unentf^Iojjcncn 3fri^ eingcroirfet, ha^ er

bem Seilpicl bes (Jrreunbes folgen mußte. 3e^t fehlte ber

tJfreunb an feiner Seite, unb fo konnte er fid) in ber^^antafie

ausmalen, toie fic^ feine 3ukunft gcftalten könnte, toenn er

als oermögcnlofcr ^Ir^t burd) Ärankl)eit oon ber 2lus=

Übung feines Scrufes 3urü(kgcl)alten toerben toürbe. Da
iDärc benn bod) bie gefid)ertc ßaufba^n bes Beamten

Dor3U3ie^cn, bie einen aud) nid)t in fo oeranttoortlic^e

Situationen 3U bringen ocrmö^te, toie ben tUr^t, oon befjen

Urteil fo manchmal Job ober Ccben ab!)ängt! Qwat

au6) ber Bcamtenberuf I)attc feine Sd)attenfeite — aber

CS könnte ^ier am el)eftcn 3«it für poetifd)e 5lIIotria er«

übrigt toerben. ^af* a^^^ unferc Did^ter roarcn ^uriftcn

geroefcn — (BoetI)e an bcr Spi^e!

Da I)iclt bcr ^oftroagcn. SpieII)agen ftieg aus unb

ließ fic^ oon bcm Stationsroirt ^Papier unb (j«bcr reichen,

um feinem 2Sater oon biefer crftcn ^nbcrung feines (Ent«

fd)Iuffcs üJlittcilung %vl mad)en unb fid) bie (Erlaubnis
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für bicfcn crftcn „Scrufstocc^fcr %vl erbitten. (Er a^nte

bamals too^I kaum, loic oft er nod) feinen Seruf ocr«

fehlen mu&te, um i^n 3U finben. ©er Brief, ber aud)

bic Bitte enthielt, lieber in Sonn [tubieren gu bürfcn,

iDor beenbet, ber <Po|tiIIion blies, unb ber SBagen fe^tc

|id) toiebcr in Seroegung. 3n <paf|oiD (UAermark) er«

reid|tc bie ^oftfa^rt il)r ßiel. ßum er[tcn OJlale in feinem

Ccbcn — 5rü^^erb[t 1847 — erbli&te er I)ier eine (Eifen*

ba^n. Sie bra<^te il)n bann bis Berlin.

Berlin — bas Berlin ber oier^iger 3al)re — toar

bie er[te gro&e Stabt, bie ber 5l(^täcl)niä^rige in feinem

Ceben fa^.

Das Berlin mit feinen geraben Strafen, bie i^m

enblos bünfeten, mit [einen äroeiftö&igen Jööufern, mit

Sc^inkcls Sd)au|piel^aus, bem Branbenburger Üor, ber

Unioerlität, bem Opern^au[e, bem 3cug^<iufe, bem alten

Sülujeum er[(^ien it)m als eine 2BeIt[tabt, bie bas (Bcmüt

bes Sünglings mit (Ent^u[iasmus erfüllte — eine Stabt

Don 600000 (EiniDolinern, boc^ eigentlich mit einfachen

(Bcbäuben, uroorrDcltlic^ gepflasterten Strafen, toenigen

5ul)rn)erbcn — alles in allem ^öd)[tens eine anfe^nli(^e

^roDinjialltabt.

5lbcr auf Spieltagen blieb ber (Einbruch über»

roöltigenb in jener genügfamen 3ßit» i>iß loeber oom (Be=

nufejud)t5fieber bur(^rüttclt, no^ oon ber Blaliertl)cit an=

gekränkelt toar. So befc^eiben bie ökonomi[^en Ber=

^öltnijje Berlins bamals fein mochten, ber Stanb ber

SBifjenf^often mu& glängenb genannt toerben, roenn man
nur an bie 2llejanber oon JÖuntboIbt, ßeopolb oon Bu(^,

Boekl), Cac^mann, 5leanber, Diefenba(^ benkt, ebenfo

loie ber ber Sc^aufpielkunft, bie bamals repräfentiert

toar bur^ Seqbelmann, Döring, Jo^nbric^s, Crelinger,

(Et)orlotte oon §agn, Studi. 3unä^[t beeilte [i^ ber

junge Stubio|us, bejien Bruber 3Bemer il)m bie jQonneurs
Henning, tJfriebri^ Spielfjogcn. 2 17



Don Berlin ma^tc, möglic^|t oiel oon ben SeI)cnsrDürbig=

kcitcn kennen 3u lernen — [trafeauf, ftrafeab, Coben an

ßaben. 2lls er 3um cr[ten 5ülalc in bie iRotunbe bcs

alten !niu[eums trat, bas i^m 3ur Offenbarung ber alten

(Btie^cnroelt tourbe, bie i^m Monier unb SopI)ofeIes lieb

gemalt, erleid)tertc i^m ein Strom oon 2ränen bie über=

DoIIc Bruft; nac^ einer Borftellung bes '(^au]t war er fo

erfc^üttert, ha^ bie Änie gitterten unb er nur geftü^t auf

3Bcrners 3lrm bas I^eater oerlafjen feonnte.

3n3tDi[d)cn traf bie 2lntrDort bes Baters auf (Jri^c'^s

Brief ein. Der Bater roar mit bem Bor[d)Iag bes

Seltnes einoerftanbcn , nur hat bie SJlutter, ha^ '^xi^

fein erftes Semefter 1847— 1848 in Berlin abfoloicren

möchte, toeil auc^ 2BaIter %nx ^präparation auf fein Bau=

mcifterejamen kommen unb bann aI[o brei i^rer Sö^ne
in Berlin leben roürben. 3um Sdjlu^ forberten bie

(Eltern i^ren So^n gu einer 5Reife nad) (Erfurt auf, roo

2Iuguft IRons bie Oberleitung ber 3;^üringif(f)cn (Eifen^

ba^n unter |id) I)atte unb roo 2BaIter Spieltagen als

Sefetionsingenieur unter [einem ^Pflcgebruber arbeitete.

'Da bis äum Beginn ber Borlefungen no^ rei(^Ii^

3eit toar, ful)r er benn au^ fofort ab, unb bann fal) ber

SoI)n bes platten Canbes ben *jlebel jener blauen Berge,,

beren „^ferne" (Boctljen fo fel)nlic^ 30g, roenn er in

©ornburg roeilte unb bie 3;l)üringer Berge freunblic^ über

bie Saale grüßten. 3iin^ erften ÜJlale konnte er je^t

burrf) bunklc Üannenroälber unb über fonnige Jöfll^cn

bergauf [teigen gu bem ©ipfel unb bie ent^ü&ten Blicke

f(f)tDeifen laffen über bas ßanb mit feinen golbenen 5Iuen,

blumenreidjen Sfflattcn unb grünen ÜBälbern — bas licbe,^

f)cräige ÜIjüringen, bas i^m gur ätoeiten Jö^iTnat roerben,

bas it)m i>en trcuften Q-'^eunb feines Gebens — bie (Battin

— [Renken unb bas nä^ft ben ©i^tungen, bie in

*Pommern fpielen, am meiften ben J^intergrunb für ^al)U
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reid)c Dichtungen abgeben [ollte: ben 3iDciten ücil ber

„<probIcniati[d)cn 9laturen", bcn erftcn üeil oon „3n

!RciI) unb ©Heb", „5Rösd)en oom J^ofe", „$ans unb

©rctc", „©ie ©orfkofeette", „Mäcit ooran", ben 6c^Iu&

Don „^laltlanb", befjcn $clb (Bcr^arb d. 3Ja(^a ein

2:i)üringer i[t, „Qui|i|ana", „"DiefdiönenSlmeriftanerinnen",

bcn „^Jcrgnügungskommifjar", größere Stü&e in „2Bas

roill bas toerben?", „Su[i", last not least bas köftlid^e

„3bi)II auf bem 3;i)üringer 2BaIbe", bas er 1871 unter

bem (Einbru* einer lBIei[tift[fei33e üon ^aul ÜRegcrlieim

gc[c^rieben, bcf|cn (Begenftanb bie 2Bortc onbeuten könnten:

„(Ein alter SJlann, ber oor ber 2;ür eines alten ^au]^5

einen alten Slafcbalg fli&t"^). Das fc^öne ßanb, bas

er liebt oon bem Slugenbli* an, roo er es ^uerft gefef)en,

t)at Spieltagen immer roieber angezogen, im §au[c bcs

^flegebrubers trafen bie SJerroanbten nad) bem lobe
feiner (Eltern [tets ^ufammen, in (Erfurt I)at er fpäter

feine Übungen als iReferoeoffi^ier — im 41. ßanbroe^r«

regiment — abfoloiert, in (Erfurt \\6) oerlobt, in (Erfurt

feine beiben älteften Srüber (1899, 1904) gur legten

!RuI)e beftattet.

Der fd)on mel)rfarf) ertDäI)ntc *PfIegebruber —
Sluguft ülJlons — toar eine bcbeutenbe ^er[önli(^feeit, er

f)at bie erften großen (Eifenba^nen in Dcutf(i)Ianb erbaut,

„ein ÜJlenfd) oI)ne 5ur(^t unb — im tieferen moralif(^en
Sinne — o^ne label. (Brofemütig, nie jemanb iDiffentlid)

ftränfeenb unb bod) allegeit bereit, eine Kränkung, bie
i^m angetan loar, äu oergeben; gegen J^ö^ergeftellte
DoIl ftoläer i5öfli(^feeit, gegen Untergebene bie ßeutfeligfeeit

felbft; Don oölliger Uncigcnnü^igfeeit, immer nur ber
Sac^e Icbenb; alles (Bemeine, foroeit es i^m überhaupt
oerftänblic^ loar, toeit oon |id) roeifenb; oon unbeugfomcr
2BiIIcnsferaft; mit freiem, klarem !8Ii& für grofec »er«
^ältniffe, [tets fid) mit roeit ausgreifenbcn i)Iäncn tragenb,
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bercn 2lu5fül)rung im einzelnen er nciblos fubaltcrnen

Oloturcn überlief; ein geborener §crr|^cr, Stäbteerbauer

unb Sd)la(^tenlcnfecr*)."

3^n |al) Spieltagen je^t auf bem 5^^^*^ feiner

2ätigheit — es roar eben bie Stre&e ber Ü^üringiJ^cn

(Eifenba^n bis nad) (Ei|cna^ oollcnbet unb bie Stre&c

nadf (Berftungen in Eingriff genommen— bctounberungsooll

loalten, unb er lernte gu bie[em SRanne aufbli&cn, toie

er ftcts äu [einem QJater aufgebli&t l^atk, ber \a aud)

ber £el)rer feines ^fIege[oI)nes gerocfen roar. „Seibe

loaren fie bie Ippcn ber preu^ifc^en Seamten alten

Schlages; golbrein in il)rer (Befinnung, pflidittreu bis

äum legten 3Itcm3uge, uncmpfinblie^ gegen bie £o&ungcn
eines perfönlic^en 55ortciIs unb oor allem königstreu com
2Birbel bis ^ur SoI)le . . . 5Benn ber 5}ater, oI)nc

ctroas 3U Dermijlen, tD0(^enlang o^nc 3citungcn ^ätte

leben können, era)ies |id^ bicjer ols ein geroaltiger

3eitungslcfcr, immer auf bem Caufenben ober oielmeI)r

in [einen ©cbanken unb 2Bün[(^cn bem Caufenben toeit

Doraus. Die (Einl)eit 'Dcut[d)lanb5 mit ^reu^cn als ber

Icitenben ^a6)t roax ein ^o[tulat, bas er frank unb

frei I)in[telltc %u einer 3eit, ha ber 5lationaloerein noc^ in

toeitem '^ilbi lag unb er nac^ ©e[innungsgeno[[cn lange

[ud)en mo^tc, oI)ne [ie 3U finben. 3ln bic[em [einem

3beal i)at er fc[tge^altcn bur^ alle 2Birmi[[c ber 3cit,

burc^ iReoolution unb ^Reaktion, hnx6) ein !0len[d)enaltcr

bes Äampfes bis ^um enbli^en Sieg^)."

?lls Spiell)agen im 5rül)l)erb[t 1847 im $au[e

bie[es „im tiefften, [d)ön[ten Sinne patrioti[(i)cn SlRannes"

toeilte, lie^ er [ic^ rDol)l manchmal oerlciten, bem ©ruber

auf bas politi[d^c (Bcbiet ju folgen, obtoo^l il)m bamals

bas rechte politijc^e 5öer[tänbnis fel)lte, ber in [einer neu=

öorpommer[d)en 2Bcltabge[(i)ieben^eit ni(^t bie 58a[is %u

einer realen politi[c^cn 9ln[(^auung l)attc legen können
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unb ftrf) hälfet nur 3U jener „JJrcil)ctt" bekannte, bic |t(^

Diellei^t in einer !RepubIik oertDirfelidien lafjen Könnte.

Sc^on oon jener 3ßit ^cr batiert Spielljagens (Blaube,

hai „bas |ü|e (Engelsbilb [einen Zeigen nur am Sternen«

gelt fü^re, [olange in ber bebrängten 9BeIt 3Ken[(^en, bie

mit uns eines ©eiftes Äinbes unb oon bemfelben i^M\di

unb Slut feien, öon i^ren 5ür[tentl)ronen mit ben Häuptern

in bie 2ßoIfeen ragten unb gu i^rer 3rü&c S^emel ben

tJloÄen i!)rer DJlitbürgcr mad)ten".

3n ben glü&lid)en 2Bo(^en, bie 5"^ i" (Erfurt

oerlebte, [ollte aud) fein J^erä ni(I)t unberül)rt bleiben

Don einem (Erlebnis, bas ber ßcfer erraten kann, loenn

er bas bamals entftanbene 2Ilär(^en lieft, bas ältefte

Dpusfeulum bcs Dichters, bas fic^ erl)altcn ^at unb bas
er fpäter mit einigen Seränberungen in feine erfte Hlooellc

(Clara 2Jere aufgenommen*'). Die erfte Raffung bes

!ülärd)ens^) lautet:

©as 9Jlär(^en oon ber S^toalbe uttb ber Quelle.

•Die Sd)TDaIben ftnb Hugc !Iicr(^en, roie icbcrmann roet^. Sic
ftnb md)t rote bie anbcrn 53ögel, bic auf bcm Orte, roo ftc aus=
gebrütet finb, aud) leben unb fterbcn, fonbern ftc fe^cn ftd) fein um
in ber 2BeIt unb fd)auen, roic's anbersroo 3ugcf)t. "Die alten
Scf)roalben fd)i*en bic jungen fort oon $aufc in ferne, ferne
Cänber, ba^ fie ba boucn lernen unb anbcrc Äunftfertigfteiten unb
3urü(fehommen als rocitgereifte, ftlugc ßeutc. X)ie Keife bort^in
muffen fie fo oft ma^en, bis fie's »erftetjen red(t aus bem (Brunbc— unb fo 3icl)en fie ^in unb fecljrcn roieber, unb ber OJlcnf^ nennt
bas 2Banbern unb glaubt, fie täten es, rDcil's i^nen 3U ftalt roäre
im iRorben, aber roer fic^ barauf Dcrftcl)t — roei^ es beffer.

'Da lebte benn aud) einft eine junge Sd)roalbe, bie konnte bie
3cit nid)t erwarten, bis fie in bic f^öne rocite g^eme folltc. 2lber
bic Sllten roollten's noc^ nid)t, rocil fie nod) 3U jung toäre; benn bie
{Jlugel, fagten fie, müßten erft länger werben. «Da mufete fie fi<^
gebulben unb übte fid) fleißig im ^fliegen bes SIbcnbs runb I)erum
um ben alten Äird)turm, roo bie Sllten roo^nten unb roo^in bie
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anbern aud) kamen unb [td) er3äf)Iten t)on i^ren ^Reifen — benn

bas tun bie Sdiroalben, iDcnn fie 3n)it|(^ernb in ber 21benbluft

um^crkret[en.

(Enbli(^ im nä(^ften tjrüf)ial)r burftc |te fort. Die 2tlten gaben

nod) oielc QErma^nungen für bit JJa^rt übers 5Reer; ober bie

Sd)n)oIbc f)örte kaum barauf; fo freute fie fid), fort3ukommen.

fiei(^ten Sd)rDunges flog fie oon bannen, fort über Serg unb lal,

über Slabt unb ßanb, über SBiefen unb Äorn, über 2BaIb unb
grünenbe Saaten. 2Bie ftaunte fie, als fie bie fd)öne QBcIt crblidtte,

benn ba^ fie fo fc^ön fei, I)atte fie \iä) nid)t träumen laffcn, als fie

nod) in bem alten (Bemauer rDof)nte, bi^t unter bem kleinen efeu=

umrankten JJenfterdjen, bas bie 2lbenbfonne immer fo fd)ön oergolbete.

So flog fie mehrere Jage luftig fort. — 2Im fed)ften Jage, als

bie Sonne eben unter bem :5ori3ont fank unb i^re legten Strat)Ien

bie Äuppen ber Serge fd)eibenb küßten, unb bie Sd)rDaIbe I)od) in

ber fiuft fid) umfal), too fie {)eut nad)t ousru^en könnte oon ber

langen 9?eife — ba fal) fie unter fi(^, 3rDifd)en ben Sergen gebettet,

ein kleines Zäl^tn, fo sauberifd) Ikblxd), ba^ fie flugs bie S(^tDingen

fenkte unb fi^ I)inablie^ in bas kleine Xal. Unb ba fa^ fie auf

einem Baumafte unb flaute f)inetn mit ben klugen 3iugen, unb

toie fie fo fd)aute, fd)ten's if)r immer Iieblid)er unb fd)öner. DJloos=

bekleibete alte J^Ifen f^Ioffen es auf brei Seiten ein, ba^ nid)t

ber 3ru6 ber ro^en OJlenf^en fo Ieid)t bringen konnte in bas

trauli^c !piä^d)en, unb 3n)ifd)en ben ^e:l]en rouc^fen ftattlid)e alte

Bäume, bie beugten i^r :5'iupt ernft!)aft im Slbenbtüinbe unb
nidtten unb flüfterten untereinanber red)t f)eimli^ unb traulit^;

aber bas 2inerlieblid)fte unb S(^önfte toar eine kleine, reine Quelle,

bie red)t im fersen bes kleinen lales lag. — So etroas Sd)önes

unb ßieblid)es I)atte ber kleine 2Banberer nod) nid^t gefel)en auf

feiner langen 5?eife; ^lü^t t)atte er gefef)en, grofee, breite JJIüffe,

bod) bie toaren ftols unb braufenb — aber biefc kleine Quelle toar

fo bef^eiben, fo lieblid), ba% er fid) nid)t fatt fef)en konnte. Unb
bas merkte er aud), ba^ bie Quelle ber ßiebling toar bes gansen
lales — benn bie 2Binbe kamen unb gaukelten brüber f)in unb
küßten fie, roenn fie norüberflogen, unb bie Blumen, bie am 5Ranbe

rou^fen, bie 3itterten oor IBonne, ba^ fie ber $oIben fo nal)e

toaren, unb felbft bie alten, oernjitterten, knorrigen Böume beugten

]iä), in bas klare, reine 2Baffer ju blidien, unb toarfen i^re ft^önften

Blüten U)r 3U, unb flüfterten, roie fie fo fd)ön fei. — Das alles prtc
bie Sd)tDaIbe red)t roof)!, benn in ber 3iatur, ba fprid)t olles feine

Sprache — roer fie nur oerftänbe!

22



Unb als fie nod) fo fafe unb [a^, ba kam ein Jinfe geflogen,

unb als er ben fremben 2Bonbcrer erblt&te, ha [e^tc er p^ ^öflid)

3U i^m unb fing an, Komplimente 3U ma^en — benn bn ^inÄ iU

ein gar gutmütiger, luftiger Kau3. Unb er toarb au<^ sutraulid)

unb fagte, ber frembe 2Banberer roöre gctDife geftommen, um bie

liebe kleine Quelle 3U fc^en, unb roar bes Cobcs ooll »on ber

ftleinen Quelle, unb roeiter oertraute er U)v, er l)abt einen lieben

5reunb, einen 2BiebeI)opf, ber fei ein gefd)i&ter Saumeifter, unb

eine ^reunbin, eine 2erd)e, bie tDoI)ne bid)t bei auf ber 2Biefe bei

il)rcn <ßenDanbtcn, einem 2Ba(i)teIftönig, ber eine bi&e, fette SBa^tcI

3ur 5rau ^ätte ; unb bes Slbenbs, bann ftömen fie geroö^nli^ ^ier

sufammen unb erquickten ]iif aus ber feieinen Quelle unb freuten

fi(^ an U)T, benn fie ptten fie alle fef)r lieb. Unb haum I)atte ber

3finh aus bem kleinen S^nabel bos ge3rDitfd)ert , ba kam bie

fier(f)e Dom Jelbe geflogen, — bas toar ein red)t freunblid)es,

liebes (Befd)öpf; unb balb ftam auc^ ber 2Biebe^opf, ber fal) emft

unb iDÜrbig aus, unb tocnn er feine lolle auffträubtc, beinal)e böfe,

fonft toar er I)er3ensgut. "Da tourben fie alle balb oertraut, als

l)ätten fie fid) f(i)on lange gekannt; benn bie einfa^en ßinber ber

Statur finb nid)t fo roie bie kalUn, I) arten TOenf^en, bie fid) erft

3al)re kennen muffen, ef)e fie 5Jertraucn 3ueinanber faffen. 5Rein,

bie 2erd)e unb ber SBiebe^opf unb ber J^ink fagten gleii^, ba^ fie

ben kleinen 2Banberer red)t lieb I)ätten, unb bie Sd)rDoIbe ^attc

fie fd)on barum gern, loeil fie bie kleine Quelle fo liebten; unb
Don ber cr3äl)Iten bie QSögel gar oiel unb roufeten fie ni(^t genug
3U rühmen, toic fie fo lieblid) fei unb pbf(%, roie i^r SBaffcr fo

frif(^ unb rein fei, unb bie Sdfwalbt ^örte ftill unb aufmerkfam 3U.

2IIs es nun 9la(^t geioorben mar, fagtc bie Cerd)e, es fei

3eit 3um Sd)Iafengeren, benn fie muffe morgen frü^ toiebcr ouf
— unb nun roollten alle btn kleinen SBanberer 3U fid) nel)men
nad) $aufe; aber ber ernfte 3Biebet)opf fagte: bie ßerd)e könne
il)n nid)t beherbergen, benn fie roo^ne felbft beim 3Bad)teIkönig
unb ber bidicn SBa^tel, unb ber {Jink fei ein luftiger ^atron unb
rooI)nc felbft unbequem, er aber I)abe in einem t)ot)Ien Saumaftc
ein f^öncs J^aus mit brei ßimmern, unb 3U i^m folle ber SBanbercr
kommen. "Der ernfte 2Biebel)opf bel)ielt red)t, bie £erd)e flog aufs
5clb, ber 5ink in ben Suf^ unb ber 5Biebe^opf mit ber Sd)tDaIbc
in feine bequeme TOobnung — unb ba ftedite bie Sd)tDaIbe bos
ßöpfc^en unter ben JJIügel — unb träumte oon ber fc^önen, kleinen,
Iieblid)en Quelle.

2lls am anbern OTorgcn bie Sonne eben l)erDorfoI) über btc
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Serge unb i^rc erften Strahlen but(f)S QBalbloub jittetten, ba [^Itef

ber QBiebe^opf nod) feft, aber bte S^toalbe tDad)te fd)on, unb als

fic bte 3f6bem ^übiä) unb sierltd) surc^t gelegt, flog fte leisten

Jyluges I)tn 3ur Silberquelle. Qtutt t»ar bic Quelle no^ »tel

[d)5ner oIs am oorigen Jlbenb, unb ]o Mar unb rein, ba^ mon
bis auf ben (Brunb fel)cn ftonntc, unb non ber aufgel)enben Sonne

fo rofig beleudjtet roie ber IRorgenf)immcI. Da freute fi(^ bie

hietne S(i)n)albc fo re(i)t Ijersinnig, ba^ fie laut 3U)itfd)erte , unb
mit ben f(^nellcn 3flügeln fc^o^ fie I)in über bie glatte ^l&d)e, ba^

fie bte toeige Bruft uub bie langen Si^roingen ne^te, unb fu^r

i)tnfiber unb herüber, gerabeaus unb im Qi&iaik, unb tourbe bcs

^fibf(^en Spiels ni<i)t fatt, unb blieb ben ganjen lag nn bemfclben

Ort unb bad)te nid)t an bie gro&c 5Rcife, bie fie nocf) 3u ma^en
I)atte. — 2Im 5!Ibenb ftam oud) bie ßerd^e toieber nom ^tlbe, unb
ber <Jin6 unb ber 2Biebef)opf, unb grüßten jubelnb bie S^roalbe,

unb ber ^iebe^opf fagte, er I)ätte feinen (Baft überall gefugt unb
tDunberte fid), ba§ er ben gansen lag an ni(^ts als on bie Quelle

gebad)t I)ätte; aber bie ßerd)e meinte, roenn er nur 3<tt I)ätte unb
ni^t ben gansen lag bauen mü^te, er tät's au<^. So groitfdjerten

fie oergnügt miteinanber, unb I)erna(i) fang bte fier^e ein £icb 3um
Cob tl)rer kleinen Quelle, barüber freuten fid) tfinft unb SBicbe^opf

;

aber bic S^toalbe toar traurig, ba^ fie nid)t ou^ [ingen konnte,

fte I)ötte bie Meine Quelle nodE) oiel fd^öner loben toollen. (Erft

als es bzinat)t 9iad)t getDorben roar, flogen fie alle in il)r 31cft.

$ier blieb bie Sd)tDaIbe mel)rere läge, unb olle läge ffog

fie 3ur kleinen Silberquelle, unb blieb ba bis 3um Slbenb unb ful)r

I)inüber über bie Spiegclflä<i)e, hinüber unb I)erüber, gerabeaus

unb im 3i^3<t(^r ^nb ne^te bie toei^c Sruft unb bte langen

6(i)rDingen im klaren 2Ba|fer, bis abenbs bie anbern kamen. So
trieb fie es ad)t läge unb bockte kaum an bie lange 9?eife, bie

fie nod) 3U mad)en ^atte 3um fernen Slfrika — aber enblid) mufete

fie bod) ans QBeiterrcifen benkcn, fo fd)tDer es il)r tourbe; unb als

am a(i)ten Slbcnbe bie anbern kamen, ba fagte bie S^toalbe es

il)nen. Die roaren red)t traurig unb baten fie, basubleiben — aber

bic 6d)tDaIbe I)ätt's rool)! f(^on fo getan, toenn fie nur gekonnt

I)ätte; ober bod) toenigftcns rDieber3ukommen, — aber bas ^ätte

bic Sd)tDaIbe aud) getan, toenn fie's aud) nid)t gefagt Ratten. —
2lm onbern borgen in aller (Jrü^e ba 30g bie S^toalbe toeiter;

ber 5'"^i ^cr 2Biebel)opf unb bie fier^e begleiteten fie noc^ ein

Stre&d)en unb roaren rec^t traurig; aber bie Sd)tDaIbe toar no^
»iel trauriger unb bot bie ßerd)e gans f)eimlid), bie liebe kleine
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Quelle no^ taufenbmal Don tl)r 3U grüben. — Da f^näbelten ftc

pc^, red)t tote bie IRenfd)cn fi^ ftüffcn, toenn |te ooneinanber 2lb=

|(^ieb nef)tnen — unb ftürmcnben Jlugcs eilte bte Gd^xoalbt oon

bannen; bie £er<i)e flieg in bie 5öl)e, um fie nod) re(^t lange fef)en

3U Äönnen, unb trillerte i^r einen Slbf^iebsgrufe.

* *
«

Da 30g bie Sd)n)albe toieber fort über Serg unb Zal, über

Statt unb Dorf, über 2Biefen unb ßorn, über 51^11« ""^ ®cen

unb über ein großes ITleer roeit, toeit fort 3um fernen Slfri&a, roo

bie jungen Sd)tDaIben bauen lernen. Da ift es aber öbe unb

traurig, fanbig unb I)ei6, unb befto öfter bod)tc bie Säfwalbt an

bie liebli^e Quelle unb il)r frif(^es, Mores QBaffer, unb alle 9löd)te

fa^ fie auf einer 'Ppramibe unb träumte, bas Äöpf(^en unter ben

(^lügel gefte&t, Don ber Äleinen, reinen Quelle. (Enbli^ buifte fie

toieber fort ous bem traurigen £anbe, tyn 3U bem Orte, ber i^r

ber liebfte toar auf ber gansen toeiten (Erbe, unb ba flog fie I)tn

ftd)eren, nie irrenben O'IuQ^s, benn bie Sd)voalbm finb 6Iuge, treue

Zindftn unb oergeffcn nie einen Ort, loo es it)nen einmal gefiel,

^aum rul)te fie einmal aus untertoegs, unb am stoölften Slbenbe

kam fie toieber 3um kleinen %al; aber loie erf^raft fie, als fie bort

bie 5Jeränberung faf); ftaum traute fie il)ren 5Hugen. Die liebe

Quelle mar tierfc^tounben unb nur bas Itai)Ie Sett 3U fe^en. Die
Blumen alle inaren oertoelltt unb lagen geltni(ftt auf bem Soben;
bie alten Säume rauf(^ten eintönig unb traurig, unb abgefallenes

ßaub bebedtte fugl)o^ bie QErbe — bie gan3e Stätte, frül)er fo

freunblid) unb Iad)enb, toar trübe unb öbe. Unb als bie Sii^toalbe

nod) gon3 traurig bafa&, ba I)örte fie bie Cerd)e ouf bem S^elbc

klagen, unb ^in 3U i^r flog fie unb fragte, ©0 benn bie Quelle

geblieben toäre, t^rc liebe kleine Quelle? Da er3äl)Ite bie ßcrd)c

traurig: „(Einige 3eit, na(i)bem bu fort toarft, loolltc ber Strom,
beffcn Sraufen bu ^ier ^örft, bie kleine Quelle ^aben unb fpiegeltc

il)r oor, roie gut fie es bei if)m I)ättc; fie folle fid) mit i^m vtu
mäl)len, bann toolle er if)t oiele Stäbte 3eigen, an benen er oorbei'

flöffe, unb bos gro^e 9Jleer folltc fie fcl)cn unb oielc anbere §errlid)«

keiten — unb toas er nid)t alles ber armen Quelle 3urauntc, ber
böfe Strom. — <D3ir baten alle bie Quelle, 3U bleiben, unb fie

roollte aud) anfangs; aber eines «Ra^ts, ba war ein fürc^terlid)er

Sturm unter Donner unb Bli^ unb 9?egen, unb rotr fürd)teten uns
re(^t in unfern üleftern, unb als toir am OTorgen 3ur Quelle n)onten
unb aus i^r trinken, roie toir's getoö^nt — ba mar fie ausgelaufen,
bie Seite na^ bem Strom 3U toar burd)brod)en — unb in ber
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tJctne Tau]ä)tt bei [tolse tJI"6t als freute er [id), ba^ es t^tn

gelungen. !Dte anberen meinen, ba^ bie Quelle bem Strom aus

freien Stü*en 3ugefIoffen, i(f) aber glaube, er I)at fid) mit bem
Sturm unb 5?egen oerbunben unb f)at fic geraubt. l)er J^inh I)at

fi^ balb berul)igt, benn er ift ein luftiger ^atron — aber ber

2Biebe^opf ift brüber aus Kummer fortgegogcn, ido anbers !)in,

unb id) roäre if)m f^on gefolgt, toenn id) nid)t beim 2Bad)teRiönig

tDO^nte unb ber fetten 5Bad)teI." So fprad) bie gute ßer^e, aber

bie Sd)tDalbe ^atte bie legten 2Borte kaum nod) oernommen, fonbern

roar auf unb baoon geflogen I)in 3um Strom, bie Quelle 3U finben,

unb als fie biejelbe nid)t fanb, ift fie ans tUleer gesogen unb über

bas ÜKeer, unb roei& keiner, too fie geblieben ift. — ^um alten

Äir^turm, too bie Sllten iDoI)nten, unb 3um ftleinen 5enfterd)en,

bas bie Slbcnbfonne immer oergolbete, ift fie nie roicber 3urü(6gehc^rt.

Die Ü^üringcr 2Bo(^cn gingen 3U (Enbc, unb ber

junge ©i(^tcr feel)rtc naä) Berlin ^urüdi, ido er \iö) als

stud. jur. immatrifeulieren liefe. "Die Sorge ber 3Serant=

tDortung, bie er f)infi(^tlid) ber 2BqI)I feines Berufes auf

fid) genommen, oerfolgte i^n fo ftorh, ha^ er bie Se=

rü^rung mit bem gcn)öl)nlid)en Stubcntcntrciben, toie es

in ben frö^Iid)en Äneiplicbcrn gefeiert roirb, peinli(^ mieb.

^lufeer einigen iuriftifd)en ^fIid)tkolIegs I)örtc er

9taturre^t bei Jö^i^emann unb logifd)e Unterfu(i)ungen

bei Irenbelenburg, b;e i^n gu p^iloiop^ifd)en Spehu=

lationcn anregten. 3m übrigen las er fe^r oiel, befela=

micrtc I)albc 51äc^te in feinem 3i'Tinierd)en, überlebte

etroas unb fd)ricb aud) u)oI)I bamals bas 9Jlär<^en oon

ber Sd^roalbe nieber.

Die 3uri[terei fagte if)m aber aud) gar ni(^t gu.

(Ein ^Bekannter oon ber Sd)ule, ber 3"rift im ^ö^cren

Semcfter toar, fu(i)te i^n %u tröftcn mit ber Scmerfeung,

ha^ allerbings bie (Elemente it)rer 2Binen[d)att [taubtrocfeen

feien, ber 5Ippetit beim (Efjen [c^on kommen roerbc. 2lber

Spieltagen erroog [(^on gleid) iifcn ©ebankcn, ob er r\\d)t

26



lieber bie 3uri[terei an ben ?lagcl I)ängen unb — oon

Z\)eoloqie konnte keine !Rebe [ein — 3ur pi)iIoIogtc über=

gei)cn joIIe, 3umal er [tets ein guter (Bried^e unb Cateiner

gctDcfen fei unb bas Stubium ber geliebten 3IIten aud)

nic^t toie bie 3urtsprubenä mit [einen poeti[d)en £teb=

Webereien in [o kra[ieni 2Biber[pru(^ [te!)e.

3freunb 21balbert, ber [einen Unroillen über ^n^cns
cr[tcs Um[atteln nid)t unterbrü&en konnte, ladete ^öf)m[c^

auf, als jri^ \^on je^t gunt ätoeiten 5JlaIc bie ^-a^uÜät

rDC(i^[cIn roollte. Überhaupt ^attc bie 3rreunbfd)aft einen

kleinen iRi^ bekommen. SIbalbert arbeitete [ic^ mit größter

(Energie in bie Spflcbigin hinein unb lehnte es ab, bem
toankelmütigcn <jreunbe in ben ßreis [einer neuen Se=

kannten 3u folgen, ©urd) [einen Sruber 2Bcrncr, ber

in Berlin Baufa^ [tubierte, tourbc <JriÖ i^t eine [e^r an«

genel)me (Be[eII[(^aft oon jungen — mciftcns aus *Pommem
[tammenben — 3Jlebiäinern, 3uri[ten, <pi)tIoIogcn, 3lrc^t»

tekten, ßün[tlem geführt, in ber aud) 9BaIter Spiel*

^agen Dcrkei)rte, [orocit i^m [eine (Ejamcnarbciten 3eit

liefen. 2Barcn au<^ bie[e jungen ßeute, unter bcnen Spiel»

Jagens ßanbsmann, ber ©reifsroalber Cubroig 3tem§en,
ber Vertreter ber ^oe[ie toar, mel)rerc 3af)re älter als

5ri^, [o naljmen [ie [i^ i^res jüngften Kommilitonen in

frcunbli(^[ter 5Bei[e an. 3i«Tn&cn» ber Sruber bes be-

rül)mten ÜRebiäiners §ugo oon 3iem&cn (1829—1892),
roar 1823 geboren, ^atte [eit 1843 in Berlin [tubtcrt

unb roar ^ter als ßc^rer tätig. 3m 3a^re 1850 tourbc
er eel)rer am (Bi)mna[ium [einer !ßater[tabt, brci 3al)rc
[päter in Stargarb i. <p., ido er 19 ^a^re roirkte, bann
in 5lcu[tetttn, oon loo er nad) [einer <Pen[ionierung (1882)
md) Berlin über[iebelte. (Er [tarb am 3. 3anuar 1895
in Jriebenau. Sein Beruf !)atte i^m nod) 3eit ^u eigener
^robuktion gela[[en, oon ber aufecr [einen 3a^Ireid)en
tJlooellen f)ier nur eine Stubie über Spielt)agen**) crtDäf)nt
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|ci, bic um [o toertoollcr ift, als Spieltagen unb 3«m&cn
Don bcn lagen ber Jugenb bis %u 3ie^6cns 2obc be=

frcunbct blieben. 3^ß"i&«" beridjtct oon i^m: „(Eine

eigenartig an^ieljenbe (Er[(^einung, ber nicmanb 3ri^eunb=

Ii(^keit ober Jö^i^äcnsinterefje cerfagen konnte. (Er toar

no^ [e^r jung, kaum ad)t3el)niäf)rig, unb unoertDirkter

3ugenbrei3 fprac^ aus ber lebensoollen Seroeglic^keit

jeines gierlid) gebauten Äörpers, lag auf feinen feinen

(Be|i^ts3ügen, [pielte in feinem bunklen 2Iugc, bas balb

ftral)lenb Reiter roie bas eines Äinbes, balb träumcrifd)

oerf(^Ieiert ins Ceben ^inausbli&te. 3lber mit biefer

3ugenblid)keit ^attc es boc^ nod) feine befonbere 58c=

toanbtnis. 3cit'^cife toar er frö^Iic^ mit ben 3rrö^Ii<^en,

ausgelaffen mit ben Sd)tDärmenben, unb nic^t oerfc^mö^te

er bann bie ^fabe %u ge^en, bie forglofc Jugenb in

jenen 3al)ren bal)in3uf(^lenbem liebt; aber bann plö^=

lid) im Greife ber Cac^er oerftummte er voo\)l,

— bie Stirn watb trüb, unb es quoll ins bunftele 2Iug' il)m

JJIintmernb rote roel)enber S(f)mer3 unb roieftiIIaufroaIIenbeSe{)nfud)t.

(Er fclbft roar f^roeigfam über feine !Ber»

gangen^eit, ift es lange geblieben . . . !Dem flüdjtigen

33Ii& bes 58e|d)auers erfc^icn fein treiben feltfam uner=

fpriepd), oft unerklärlich. Unftät trieb fein 2ebcnsfd)iff

auf ben SBellen bes üages bal)in, unb feine (Empfinbung

fi^aukelte in grellen Äontraften herüber unb hinüber . . .

§oI)cs 3foi^öcrn an fid) felbft tDedjfelte mit nid)t minber

großer 3fQ^rIäffigkcit im 2un unb J^önbeln, leibenfc^aft»

li<f)es ©erfinken in 2Irbeit unb 6tubium mit oölliger 5lb«

loenbung oon bcn Suchern; partes beroeglit^es (Empfinbcn

mit abfto^enber (Bleic^gültigkcit; fcIbftgerDifje 2lusf(^au

ins fieben mit ocraagenber ^lanlojigkeit, mit I)alber 5Ber«

äiDciflung."

3Jlit toarmer leilna^me folgten bie Bli&e ber

3rrcunbe feinen Stritten. 5lamentli^ 3i^^&ß" gegfn«
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über konnte ]iä) Spieltagen über ben Sdjmerä ausfpre(^en,

ben il)m bas jurifttjc^c Stubium bereitete. DbtDO^I er

im ©runbe [einer Seele bem 2Bif|en unb ber ©ele^rfam«

feeit nur einen relatioen 2Bert in Se^ie^ung auf bas

•Denken 3uge[tanb, oerfo^t er bann mit bialefetif(^er ßun[t,

in ber er 3Jlei|ter toar, ben ab[oIuten 2Bert einer !Bc=

rufstDifjen|(^aft unb [uc^te fic^ für eine (Efifteng im cngften

Ccbensra^men 3U begeistern. Segie^ungen 3U bcfrcunbeten

3raniilicn [einer (Eltern knüpfte er loä^renb biejcs Ber«

lincr Semesters toenig an, gelegentlich mu^te er bie eine

ober bie anbcre (Einlabung 3U einer kleinen ©e|eU[(^aft

aus !Rü{kfi(^t gegen bie (Eltern annel)men, fo bei einer

3frau !Rösler, obrool)! er jic^ bort fe^r langroeilte unb

nic^t einmal ein 3nterefje für eine 5Berbinbung gu l^cuc^eln

oermoc^te, bie 3ri^au !RösIer gum $ofc refp. 3um grinsen

5riebri<^ 2BiI^cIm (ben na^maligen ßaifer Sr^ebrid))

^atte, in befjen Äinberftube jic irgenbeinc iRoIIe gc=

[pielt ^atte.

3Jlit ^rofcHoren ober S(i)rift[teIIem, roie [le etroa in

bem eben burc^ Fontanes (Erinnerungen berühmten

„Üunnel" i^r !IBc[cn trieben, fud^te ber fd)euc 3üngling

am roenigften in 5Bc3ie^ung gu treten, obtoo^I i^m burd)

bieje boc^ am el)eften ein !Rat ober 2ßink lyätte guteil

tDcrben können. Jliä)t einmal 3ic'Tib6Ti toagte er feine

bunklen ©ic^tcrträume 3U offenbaren — aus Sd)eu, 5Bc=

fc^eiben^eit, t){cllci(f)t aud), rocil 3icm&en in Iitcrarif(^en

Greifen oerke^rte. 3tls Sptcli)agen einmal mit 3ißm&cn

im „Sommcrfd)en Salon" ein 5la^mittagskonäert be«

[ud)te, ]ai} er gum erftcn ^aU einen Sd)rift[teIIer, einen

notori[d)cn S<^rift[teIIer — ben l)eute Dergefjenen, bamals
oielgclejenen (Eftlönber ?IIcjanber Saron Ungern=Stcrn»

berg^), bc||cn gciftrcic^e O^oocIIe „Die ßerriijcnen" (1832)

als eine tppifc^e (Erf(i)einung für bie Stimmung bes Sor»

mär3 heaä:)M 3U rocrbcn ocrbient^").
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2BäI)rcnb fi(^ ^xil^ mit feinen 3i»ßifßtn» Sorgen,

QBünf(^cn fein crftcs Stubicnfemeftcr ocrbittcrtc, traten

bic (Ereigniffc ein, burd) bie bas ^ai)r 1848 feine Se=

beutung in ber 5BcItgefd)i(f)te erlangt ^at.

5ln bem Xagc, an bem SpieII)agcn fein neunzehntes

Cebensja^r begann, 24. Jc^ruar 1848, entbrannte in

^aris ber Stra^enfeampf, ber Couis ^^ilipps Bürger«

Königtum bcenbigtc, ^ur <Pro&Iamierung ber frangöfif^cn

^Republik führte unb eine Seroegung einleitete, bie in

'Dcutfd)Ianb ben Sturg ber 2Jletterni(^f^en ^olizeiroirt»

fd)aft einleiten unb bie 3frcil)eit unb (Einheit ber Station

begrünbcn folltc, „bie gutmütige, ibcaliftifdjc, gläubige,

feopflofc !ReDoIution, in ber keiner etroas anbcrcs als

3ftei^eit roollte, roenn er auc^ um ßebcns unb Sterbens

u)illcn ni^t ^ättc fagen können, idos er fo rerfjt eigcnt=

lid) barunter Derftel)e^^)".

2Bie toenig Spieltagen bomals bie poIitifd)en (Ereig=

niffc, bic er fpäter mit allem 3auberglan5 bcs Dichters

barftellen unb oerI)errIi^en follte, intercffierten, roie tocnig

er bie Qdö)en ^u beuten oermodjte, bie am poIitifd)cn

§immel über Scriin feit bem Sckanntroerben ber ^Parifcr

(Ereigniffc leuchteten, erkennen toir aus einem Sriefe, ben

er am 27. Jc^^uar 1848 an 51balbcrt f^ricb, um fi(^

mit il)m über bie Unfterblic^keit auseinanberäufe^en.

SpicII)agen erzählt 3unä<f)ft, tta^ er fid) im ^Ji^eien er«

gangen I)abe unb ha^ roä^renb bes (Bebens il)m bic (Bc=

bankcn gugeftrömt feien. „3n einer ber ^Borftabtftra^cn

fei er an einer JJilla oorübergekommen , bic oöllig ber

geglid)cn, in iDcId)er SDlaltraocrs mit feiner Sllicc ber

Cicbc fü^cs (BIü(k in oollcn Qüq^n getrunken; unb \)abt

bas Bud), bas iä) bei mir qti)aht, aus ber !Iafd)c gc«

nommcn, um bic betreffcnbc Stelle nad)3ulefen — ju

nic^t geringem Staunen ber *Paffanten, tDcI(^c ba einen

jungen DJlcnfc^cn äel)n 3Jlinutcn lang in oollcm !Regen
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auf bcm Irottoir [tc^cn |al)cn, je^t in ein ^u6) blic^cnb

unb bann totebcr ein §aus anftarrcnb, an roeld^cm hoi)

augcn[d)einli^ nichts tDa^r^unc^men war."

5lm 16. 2Jlär3 toar fein crftcs Scmeftcr 3U (Enbe.

IHn bicfcm üagc reifte er oon Berlin über *pafjorD nac^

Straljunb — in bie ^^rien.

5lm 18. 3Jlär3 fanb bcr Stra&enfeompf in Serlin

\tatt, bcn SpieIl)ogen alfo nid)t mit angcjef)en, fonbcrn

nad) ben 5Beri(^ten anbcrer im grociten Icilc ber ^ro=

blcmatif^en ^laturen gefd)ilbcrt I)at ' ^).

2Bät)renb bcr im (EItcrnl)oufe ocrlebten 2Bo(i)en oer«

toanbelte \iä) SpieII)agcns unpoIitifd)cr ©lei(^mut in bas

Icbf)afte[te 3ntereffe für bie (Ereignijfe in Serlin unb

Deutfc^Ianb, ha^ er bas (Enbe bcr 3rcrien gamid)t abwartete,

[onbcrn [d)on früher nad) Berlin aufbrad), roo er allcr=

bings roä^rcnb bes Sommerfemefters 1848 m6)t 3U

bleiben gcboc^te. (Er beabfic^tigte Dielmeljr, feine Stubien

in !8onn fort^ufe^cn. 3^^^^ 3af)re follten oergeljen, e^c

er roieber ins f)aü5 feiner (Eltern 3urü(feke^rte.

®ie geliebte 3Jlutter fa^ er je^t 5um legten SlRalc.

Sie jtarb am 24. Tlooember 1849 in Stralfunb an bcr

(Et)oIera.

2Bas Spiclf)agen nun in Berlin 3U fe^cn beliom,

machte kaum einen bcbeutcnbcn (Einbruch. Die *Pral)I=>

^anfigkeit, mit ber bie friebfertigften Spicker \\)xe Junten
unb 6äbcl fpa5icren f(^Icppten, loiberte i^n ebenfo an,

iDie 21balbert, ber bie „Ärpptoroqaliften", bie fid) je^t

als ^Republikaner auffpielten, einer graufamften kritik

unteraog unb fo auc^ ben 3freunb beeinflußte, beffen

(Bcmüt bis ba^in ^roif^en (Ernüdjterung unb Si)mpat^ic

^in unb ^crgef(i)rDankt toar.

3n biefer Stimmung oerlicß ^xi^ Berlin nad) kurscr

3cit unb reifte nad) Bonn ah.
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Die fünf Semeftcr, bic Spieltagen oom 5IpriI 1848
bis 3um Sluguft 1850 in bem „Dcrl)a&tcn" Bonn, „bie[em

^ä^Uc^en Sa&ftcinl)aufen mit bcn nic^tsjagcnbcn i5äu[er*

p^r)fiognomicn unb ben engen übelriec^cnben ffialjcn",

oerlebte, gehören 3U ben traurigften feines Gebens. ÜBenn

a\i6) bic gemeine Sorge um bas tägliche Brot oon il)m

fernblieb, an Qualen, .Kummer, ßo^cifeln follte es nid)t

fehlen.

3unä(^[t lieö ]id) ^^ife lieber in ber juriftifc^en

3fafeultät immatrikulieren, um nur 3U balb roicbcr füllen

3U muffen, ha^ er biefes Stubium nid)t lönger fortfe^en

könnte. 3Bieber trat je^t an i^n bic ^^agc ^cran: roas

foU nun roerben? "Durc^ einen aHitft^üIcr com Stral=

funber (Bi)mnafium, ber ÜRitglieb ber Burf(^enf(^aft

tJfrankonia roar, ujurbe er in biefe Korporation eingc=

fü^rt, beren Slnge^örige einen fo bebeutenben (Einbru*

auf ^xii^ machten, ba^ er am Sd)Iuö biefes Semeftcrs

um fo lieber in biefe Burf(^enf(^aft einfprang, als er in

Sonn fonft gan5 ocrlaffen roar. 3n Berlin roar er bur(^

feine Brüber, bur^ Bekannte feiner (Eltern, burc^ ?lbal=

bcrt immer in einem geroiffen Berke^r mit ben SJlenfc^cn

geblieben, in Bonn füllte er fid) heimatlos unb oer='

einfamt. 5Iid)t einmal bic Ianbf(f)aftli^e 5latur fagte i^m

^ier 3U, ber ]li) nad) feinem geliebten SJleerc, na<^ !Rügen

3urüdife^nte, roo er balb als 3äger, balb als IReiter feine

9)^imat fo innig lieben gelernt ^atte. So erklärt es fi^,

ha^ er tro^ feiner 5lbneigung gegen allen ftubentif^cn

Äomment in eine Korporation eintrat. 9)kx traten i^m

nun Kommilitonen entgegen, bie i^m oiel 3U fagen Ratten:

am cngften roar er liiert mit ^o^anncs Doerbe*, Julius

Sd)mibt, fiubroig 9Jlei)er, Otto OBeber, Karl Sd)ur3,

5IboIpI) Strobtmann. Die ^^^eunbfc^aften , bie ^ier ge=

fchloffen rourben, l)aben fürs ßeben gcbauerl. Spiel=

I)agen ^at biefe ^fcunbc ebenfo überlebt, roie bie bciben
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nic^t 3ur Jronkonia gcl)örenben, Äraus, bcr bereits in

ben a(^täigcr 3al)ren als Direktor eines Kölner ©i)mna=

fiums unb Seml)arb S^allctjn, bcr als ©e^cimcr Obcr=

regierungsrat unb oortragcnbcr *Rat im Äultnsminiftcrium

3U Serlin [tarb. Slbolpl) Strobtmann ^^) unb Äarl Sdjurg^*)

laben über biefe Qeit gcfc^ricbcn. <Es i[t billig, ha^ mit

xl)x Urteil ^eran3ief)en , um es mit bem %u oerglei^en,

toas Spieltagen [elbft barüber oufge3ei(i)net ^at. 3°^^'^

^at aud^ *PauI 5ei)fe^*), ber ungefähr glei(i)3citig mit

Spielbagcn in Sonn ftubiertc, über bie[e 3cit ge[pro(i)en;

aber §ei)[c ift mit Spieltagen bamals ni(^t bekannt ge«

tDorben, obrool)! [ie oielfac^ biejelben *ProfciJoren gel)ört

unb fi^ auc^ in gelegentlichen Stubentenoerjammlungen

gefc^cn böben; er[t oiele '^a\)xt fpötcr traten jic^ bie

beiben Dieter burd) löermittlung eines gcmeinfamen

3freunbes, bes *P[i)(^oIogen *prof. ÜJlori^ Cagarus, nöijzx

unb [(^loffen bann aufrichtige (Jrcunbf^aft, bie beibe bis

in i^r ^o^es 5llter treu aufred)t erl)alten I)aben. *Da

Sd)ur3 etroa 15 3a^re nac^ bem (Erf^einen oon Spiel«

I)agens Sfii^^«!^ unb (Erfinber feine (Erinnerungen aufge=

3ei(^net I)at, i[t es angune^men, ha^ er bie 9Jlemoiren

bes 3rreunbcs, auf bie er fic^ au(i) mc^rfaci) bc5iel)t, 3U

!Ratc gc3ogcn I)at, roo fein eigenes ©ebä^tnis fic^ nic^t

mel)r als gan^ ^uoerläffig erröicfenl)abenmo(i|tc. ÜBenigftens

fällt es bem £e|er auf, ha^ S(i)ur3 genau biefelben üJlit«

glieber ber ^frönftonia naml)aft mac^t, bie einft Spielljagen

in feinem ßebensausroeis c^arakterifiert I)at. 36) Iaf|e

^ier Schurs' ©arftellung folgen, bit ber ßefer mit Spiel»

Jagens (EI)arakteriftik Dergleirf)en mag.

„3ri^cilid) 3ä^Ite [ic (nämlic^ bie 3frankonia) unter

il)ren ÜKitgliebern keine Sö^ne f)0(i)abeliger öäufer, nod)

auc^ Ceute oon ungen)ö^nlid)em 3leid)tum. ÜBenigftens

galt ber !Reic^tum für nidjts. Um fo ftärker roar in it)r

ein geiftig oorne^mer Üon unb ein emftes rDif|en|d)aft=
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li^es Streben oertrctcn, unb ic^ glaube, keine ber ba^

maligen [tubentifd)en (Befellfc^aftcn ^atle fo oiele 3üng»

linge aufäuioeifcn, bie fpöter als lüd)tige ajlen[(f)en auf

i!)ren oerf^iebenen Cebensroegen bekannt getoorbcn finb.

So traf i^ bort 3ufammen mit Johannes Ooerbe*, ber

]i6) als 5lr^äoIoge I)o^e Slusgei^nung gcroann; oon bcm
gejagt toerben [olltc, ha^ er bas be[te Suö) über ^^xku-

lanum unb ^Pompeji gefd)rieben I)abe, oI)ne jemals bort

gcroefen %u [ein, unb ber [d)lie&Iid^ an ber ßeip3tger Uni=

oerfität als ^rofefjor ber 5i[rd)äoIogic glänzte; mit 3ulius

S<^mibt^^) aus (Eutin, ber, oI)ne bie regelmäßige (Bi)mna=

[ialbilbung geno||en gu ^aben, |i^ in ben oorber[ten !Rang

ber Slftronomen bur(i)arbeitete unb, nad)bcm er ber 3BeIt

eine 5leit)e u)incn|(f)aftli(f)er arbeiten oon feltener 5Jor=

treffU(^feeit gefd^cnkt, oor roenigcn 3a!)ren^^) als Direktor

ber StcmiDarte in 5lt^en [tarb;— mit kaxl Otto ÜBeber^**)

aus ^Bremen, einem Jüngling Don [prubeinbem (Beift unb

uniDiber[tc^Iid)em Ciebrcij bes (Bcmüts, be|jen ausge«

3ci(i)nete ßeiftungen als 5Rebi3iner il)m fpätcr eine *Pro=

fejjur in J^ctbelberg geroanncn, unb ber bur^ eine bipl)=

t^eriti[d)c ^nfte&ung, bie er fid^ bei einer Operation in

einem befpcraten ^alk au^og, feinen üob gefunben f)at,

roic ein f^elh auf bem S^la(f)tfelbe fallenb; — mit

Cubroig allerer "), ber bagu beftimmt roar, \iä) oIs 3rren=

arjt unb Direktor Der|d)iebcner 31n[talten rül)mlid) ^er=

Dorgutun unb bann einen ße^rftul)! an ber Unioerfität

©öttingen ein3unel)men; — mit ?IboIp^ Strobtmann^"),

ber fid) als Biograph ^^in^s, als Berfajjer einer !Rei^c

oon Iiterargef(i)ic^tli(^en Srfjriften unb oIs Überje^er

5)ortrcfflid)es geleiftet l)at, , mit 3fricbri(^ Spiel=

^agen, in bcm toir tro^ feines etroas oerfc^Ioffenen unb

feltfamen 2Bcfcns fd)on bamals einen bebeutenben, fittli^

unb geiftig f)od)angeIegten 3Jlenf(i)en erkannten, unb ber

fpöter als Stern erfter ©röße unter bie !Romanbicf)ter
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bcs 3Q^i^^u"ö^'^ts trat; — unb mit einer rociteren iReiI)e

üon cbcn[o gciftoollen loie licbensroürbigcn jungen £eutcn

oon ern[tem 6trebcn, bic in bcr JJoIgc 3U c^renoollen,

toenn auö) roenigcr Ijcroorragcnben Stellungen empor»

[tiegen")."

©afe [päter bie Irabitionen ber Jrcmfeonia in (EI)ren

gcl)alten tourben, erfe^en toir u. a. anä) aus ben Sricfen

5riebri(^ 9lie^f(^es, ber im !Ißinter[eme[ter 1864—1865
in bie[e Surf(^enfd)aft eingetreten toar unb ber an feine

Sd)rDe[ter (Elifabet^ [c^rcibt: „9lun, liebe CisbetI), (Dir

no(^ bie jpeäiellc ilaä)n6)t, ba^ unferc ^färben iDei6=rot=

golb [inb, ha^ unferc ÜJlü^en toei^ finb, mit einem rot*

golbenen !Ranbe. ©ann roill i6) 'Dir einige olte Sonner

^ranfeoncn als alte Bekannte oorftellen: IDlaj IRöttger

unb Zxeit\djlke, ber \iä) kürglic^ als !Rcbner beim £eip=

3iger iumfeft ausgezeichnet, ^ti^ SpieII)agen, an befjen

„3n ber giDÖIftcn Stunbe", bas in Sonn [pielt, ©u Ieb=

I)aft bcnfeen toirft. Übcr^oupt i[t bie ^rranfionia Ijöc^ft

renommiert" . . .^*). %n [einen tJ'^eunb (Jreil)erm Carl

Don (Bersborff f(^reibt 9lie^fd)e am $i"tmelfaf|rtstage

1865 au^ über bic ^rankonia. (Er I)offt „Spielf)agcn

im Sommer kennen 3U Icrnen^^)".

3u hk^en 3freunbcn unb Sunbesbrübcm fa^tc Spiel«

f)agcn giemli^ fdjnell SJertraucn, [0 ha}ß il)n bicje tro^

feiner 3urücki)altung balb fi^ö^en lernten. Strobtmann
cr3äf)It uns: „Obf^on er in Bonn ber 95urf(^enf^aft

5rankonia angehörte, . . . Ijiclt er fid) ho6) (oon) bem
cigentlid)en Stubcntenicben gicmlid) fem, unb femer norf|

oon bem politifd) aufgeregten treiben ber tHeooIutions*

ia^re, bas er fo meifterI)oft in feinen iRomanen gcf(^ilbert.

2ßer bamals mit bem blaffen, Iangl)aarigen, füllen unb

fd)roffen Jüngling oerkcljrte, bcr mit bem menfd)cnf(^cucn

QBcfcn unb ben rounbcrlid) f(^arfen, unjugcnblic^en Qüqtn
feinen luftigen Kommilitonen für einen altklugen Sonber»

3- 35



ling galt, bcc immer Scntcitäcn oon ©oct^e unb S^afec

ypcare, j5o»"ci^ ober Sophokles auf ber Sippe trug, bcren

ißerke er mit oollcnbet fd)önem SIusbruA unb mit einem

I)crrli(^en Organ remitierte, unäufrieben mit [einem £o|c,

uncnt[^iebcn über bie 2Ba^I feines ^Berufes, nü<f)tern

unb [d^üc^tern ben [tubentifd)en Cuftbarfeeiten austDeidjenb,

feiten \iä) unaufgeforbert an ben Sc^cr^en unb (Bcfprodjen

feiner Äameraben beteiligenb, nur ha^ er ^in unb roieber

eine farftaftifd)c Bemerkung baäüoif^en roarf — toer il)n

bamals . . , inmitten ber fröt)Iic^en Unioerfitätsjugenb

fa^, l^ätte [(^roerlic^ geglaubt, ha^ \i6) aus ber grauen

*Puppe bicfer mit \id) unb ber 2Beit gerfollenen „pro=

blematifd)cn 9latur" 3el)n ^ai)xt fpätcr ber bunte uralter

ber Dichtung fo l)errli(^ cmporfc^toingen iDÜrbe. (Es

f(^eint uns aber in I)o^em ©rabe bebeutungsooll, ha^

Spiel^ogen jene geiftige (Enta)i(klung , rDcld)e bie ftreb=

famen ÜJlänner unfcres Bolkes in ben legten Deäennicn

buri^gema^t I)aben, 3unä(^ft in oollem Umfange an ]\d)

felbft erlebte 24)".

5!Rit feinen 3frcunbcn befprac^ Spieltagen jc^t aud)

bie i^n immer mel)r quälenbe ^vaqt, mit roeldjem Stubium
er bie 3urispruben3 Dertaufd)en folle. 3In bas Stubium

ber Ideologie toar nid)t 5U Senken. QSon frü^efter

3ugenb loar il)m bie kirc^Ii^e ©efinnung etroas Ji^embes,

\a Sefrcmbenbes getoefen. Seine (Eltern Ratten mit i^m

nie über (Blaubensfa^en gefpro^en. ßird)U^ roaren fie

au^ nid)t. "Durc^ roclc^e (Bebanken feine religiöfe !Denk=

ort beeinflußt iDorben ift, läßt fic^ leidjt erkennen, toenn

man bcbenkt, ha^ in SpieIt)ogens ^ugenbgeit [ri) jener

IRabikalismus immer mcl)r ausbreitete, ber mit 3urü&»

geführt rocrben kann auf 3Berkc roie bas ßeben 3efu
von ©aoib Sfriebric^ Strauß (1835), bas 2Befen bes

(Et)rtftentums oon '^tuzxbaä) (1841) unb ben (Eingigcn

unb fein (Eigentum oon SJloj Stimer (1845) foioie auf
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bic Don SIrnoIb !Hugc unb I^. (Ed)tcrmcpcr (1838) bc«

grünbctcn „§aIUfd)cn 3a^rbüc^cr für bcut[(^c SBijjen»

jc^aft unb Äunjt". Der 5öcrftel)r mit ßubroig tUlcper,

bcjfcn <pcrjon bcm Dichter roo^I SJlobcII gcftanbcn i)at,

als er ben Srrenargt Dr. ^Birften^ain auf bcm Jclbe

[einer lötigfeeit im Sanatorium gu ^xdiknan („^roblc«

mati[d)e Ulaturcn" äioeitc 3lbteilung) 3ei(^nete, unb mit

Otto 3ßebcr, ber uns namentlid) in ber (Bcftalt bcs

^Prioatbogentcn Dr. Senno 2Beber in ber ^looellc „3n

ber giDöIften Stunbe", aber auc^ in anberen Dichtungen

begegnet, regte Spieltagen fo an, ha^ er beinal) roiebcr

3um Stubium ber 9Jlebi3in 3urü(fegcfeel)rt toöre. Schliefe«

lic^ aber entjc^ieb er |ic^ je^t für bas Stubium ber

*P^iIoIogic unb ^^ilofop^ie, na(^bem er in Johannes

Ooerbe*, ber bamals gerabe promooiercn roolltc, einen

freunblidjen Berater gefunbcn I)atte. Qvoax glaubte Spiel«

bagen aucb bamals ni(^t, bQ% er es gum ©gmnafial»

leerer ober gum Unioerjttätsprofejjor bringen roürbe,

roenn er au6) in bem Briefe an ben Bater bic 3lusfi(^t

auf eine berartigc Stellung betonte, I)aupt|ä<^Iic^ too^I

best)alb, toeil er fürdjtcn mu^tc, ha^ ber Bater für feine

roa^ren ßuftunftsplänc kaum Bcrftänbnis Ijcgcn könnte.

Spieltagen aber toolltc fein Stubium jc^t als Bor«

bcreitung für jcinen bi(i)tcrifd^cn Beruf treiben, für ben

es it)m naä) [einem oon unjercn ÄIa[[ifeern überlieferten

©laubcn nötig [(^ien, [id) bic Kenntnis alter unb neuer

Sprachen unb Citcraturen, bic Bertrautl)cit mit ben p^ilo«

[op^i[(i)en Sp[temen, mit ber ÜBcIt« unb Staatcngc[d^i(^tc

anzueignen.

D^ne 5lü&[i(^t barauf, ha% er niemals auf ein

&lcin[tcs Bermögen 2ln[prud) baben, oI)ne jemals gu fragen,

ob er [eine Äcnntni[[c einmal in einem (Ejamen ocrrDcrtcn

feönnte, [tür3te er [id) jc^t mit bcm größten (Eifer in bic

SIrbeit, nac^bem er [icb mit (Bcncbmigung bcs guten
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SJoters in bic pI)iIo[opI)i[d)c ^Q^ul^ät i)atU aufnehmen
lafjcn. (Es ift interefjant unb rül)rcnb guglcid) 3U ocr«

gleichen, toic glatt unb lexä)t bcr im ^cllftcn Sonncn[d)cin

lebenbc ^aul Jdci)[c, überall empfohlen unb protegiert,

bamals ^eine Stubien treiben konnte, unb roic [(^roer es

Spieltagen in bcrjelben Stabt gemacht toar, bcr tocber

einen *Profcfjor pcr[önli(^ kannte, noij |on[t ouf irgenb=

iDeId)c Jörbcrung rechnen burfte.

„(Es l)at getoi^ um mi(^ ^crum," f^reibt SpieII)agen,

„in jener 3cit fleißige Stubenten in Sonn gegeben. 'Dafe

einer oon il)nen oiel fleißiger geroejen fein [ollte als ic^,

kann id) mir nid)t tool)! benfeen. 3c^ toü^te ni(^t, toie

er CS I)ätte anfangen follen. 2Iu<^ er konnte nic^t mcl)r

als Dom SDlorgen bis gum 5Ibenb unb roie fo oft I)albe

5lä(i)te lang über feinen 5Büd)crn fi^en; auf einfamen

Spasicrgängen bie %vl §aufe ^urüÄgelaffene ?Irbcit im

Äopf tDcitcr mit fic^ tragen, iüleine nä(i)fte Sorge roar,

mi(^ in bcn klaffifc^cn Sprachen unb fiiteraturen ^cimifc^

3u mod)en^^)".

J5auptfä(^Ii(^ ^örte er bal^cr bei feinem Cicblings»

leerer Jricbrtd) (Bottlieb 2BeI(ker^^), foroie bei 5"^önc^
2BiIf|eIm !Ritf(^eI") unb 3akob 3crnai)s. ©a i^m aber

bic fd)on Don bcr S^ule I)er ocr^a^te Spanier, einen

!Did)ter bvLxd) bas Älcbcn am 2Borte, bie Splitterri^terei

unb ben Jo^E^ntans mit Partikeln unb anbcren grammati«

kalifc^en Äobolben 3U iobe 3U Icfcn, aud) I)icr, fogar

no(^ int potenäiertcn 2Jla&ftabe begegnete, ma^tc er nad^

einem kläglii^ gef^eitcrtcn 2Jerfu^e, J5omcrkommentorc

burc^3uarbeitcn, fi^ an bic ßektürc bcr gricc^if(^en

Älajfiker in einer IDSeife, toie (Boet^e unb Schiller bicfc

!Did)ter gelefen ^aben morfjtcn. 3Dflit befonberer ßiebe

kehrte er immer roieber 3U ^ormx 3urüdft. 2inmäI)Ii^

I)atte er fid) baran gctDöI)nt, il)n fi^ „rDö!)renb bcr

ßcktüre 3U übcrfe^cn, roic id) meinte, ha^ er übcrfc^t
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toerbcn mü^tc, [olltc bie Stimmung, aus bcr heraus, ber

6(^iDung, mit bem er gcbidjtct, ^ur roirklic^cn ©citung

kommen unb gugleid) bie ßofealfarbe frifc^ ^eroortreten,

loelc^c bie Übertragung 5Jers für 3[Jers mit einer allge«

meinen Sauce, bie für alles unb für nidjts pa&t, mit«

leiblos überbe&t. Sclbftoerftänblic^ toar es alfo eine

Überlegung in ^ro[a, bie nur Je gutoeilen unabfi(^tli(^

r^i)t^mif(^ anklang. 36) ^abe toieber^olt cor meinen

5reunben ausgiebige ^proben biefer meiner 3rertigkeit gc»

liefert unb barf [agen, ta^ id) ftets ein ebenfo aufmerfe*

james roie bankbarcs ^Publikum ^atte^^)."

(Eine tDcrtooIIe (Ergänäung feiner fiektüre ber grie=

c^i[(^en ÄIoHifeer fanb er bei bem Sejuc^ bes unter

2Bel(kers (Einfluß gef(^affenen „akabemifc^cn Äunft«

mufeums", too er bie Sd)ön^eit ber einzelnen *piaftiken

genießen konnte.

Damals las [i6) Spiel{)agen aud) in ©oet^c I)inein.

„,2Bie f)errli(f) Icud)tet mir bie 5latur' — ,7B\t ^tlb

unb 5Iu fo blinkenb im Sau' — ,?Ingcbenken bu oer«

klungner 3ri^eubc' — biefe unb bie anberen unfterblic^en

ßieber, id) las pe nid)t — i^ trank |ie, roie man köftli(^en

5Bein trinkt, id) atmete |ie toie balfami[(^e tJrü^KngsIuft,

i^ ^örte fie roie fü^e SJlelobien, bie man nidit loieber

losroerbcn kann, bie in uns fummen unb fingen, too mir

gel)en unb ftc^cn, mit benen toir bes 5lbenbs entfd)Iafen,

bes ailorgens erroac^en. ^06) I)eute, fo oft i^ fic mir

ftill resitiere, bur^fc^auern fie mic^ mit unausfprc(^Iid)er

iRü^rung. Die ^ai)xe fallen oon mir roie eine ^ülh, bie

man mit leichter 5anb abftreift. 3d) bin loieber jung,

kann roieber tocinen, jau^^cn; iä) glaube loieber an eine

3ukunft, bie kommen unb mir bie (Erfüllung meiner

Hoffnungen, bie Stillung meines Se^nens bringen toirb —
tro^ allebem. Unb bann, aus biefem ^olben Sraum
erroa^enb, frage id) midf, ob bie Jünglinge oon ^eutc,
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tDcnn jic einmal alt finb, aud) fo fü^ rocrben träumen

können; benlic, toie grau unb troftlos ein Slltcr [ein mu&,

bas mrf)t aus [o ^olben (Erinnerungen ßabung f(^öpfcn

kann; beflen (Erinnerungen aus ber 3cit ber Scgeifterungs=

fä^igfeeit an ben ©ebilben einer *Poe[ie trachten, bie uns

bie 3BeIt nod) grauer unb tro[tlo[er, malt als fie es leibcr

(Bottes |d)on in 2BirfeIi^feeit i[t. 2Ba^r[d)einlic^ tocrben

jie bie Cabung gar nid)t Dermiijen
;
gar nid^t rDijjcn, roenn

i^r 3luge äuföUig auf bieje 3ci^cn föUt, toas ber ÜJlann,

ber [ie |(i)rieb, bamit gemeint I)aben kann-'*)."

©ieje (Boct^e[tubien, bie |ic^ bamals übrigens nur

auf bie in metrifc^em (Beroanbe auftrctenben 2Bcrke (Boet^es

bejogen, legten ben (Brunb 3U SpicI^agens erftaunlid)€r

©oet^ekenntnis unb bem barauf bafierenbcn SJer^ältnis

3U unjerem größten ©id)ter, toorauf fpäter nod) äurüdi=

zukommen fein toirb. ^on (BoetI)e fud)tc er bann aud)

3U ber neueren ßiteratur, gu 3mmermann, ^latcn, $cine,

Söme e tutti quanti ooräubringen. 2Benn er anä)

getDif|ent)aft mand)e bi&bänbigc 2iteraturgefd)ic^te bamals

burdigearbeitet l)ai, bas meifte unb befte oon feiner

ejemplarifd)en Citeraturkenntnis ocrbankt er bod) nur

bem intenftoen unb toieber^oltcn Stubium ber 3lutoren

felbft. 3Benn Spieltagen ben Scrfu^, fi^ auc^ in bie

*Poefic bcs beutfd)en ÜJlittelalters einjulefcn, balb aufgeben

mu^te, roeil er bem ÜJlittelalter unb feiner ^oefie nur ge=

ringes 3ntercnc entgegenzubringen Dermod)te, bann ^at er

fic^ bamals um fo länger bei ben (Englänbem aufgel)alten,

bercn Sprache er ^ier in Sonn im 35crkel)r mit sroei jungen

(Englänbem, bie er 3U unterrichten ^atte, erlernte. 3n
bem 5aufe, in bem Spieltagen iDoI)nte, Ratten biefe

ebenfalls il)r Quartier genommen: ein fed)3e^niäl)riger

ßMobt mit feinem lutor. ©er Üutor forberte Spieltagen

auf, i^nen Unterricht gu erteilen. Spielt)agen erklärte

fic^ bereit, roenn bie Sorteile, bie il)m ber Unterricht für
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[eine eigenen englif^en Stubien bringen iDürbe, als

Honorar gelten [oUten. QBä^renb bie (Englönbcr [ic^

nid)t fonberlid) um bie (Erlernung bcs ©eutf^en müßten,

arbeitete SpieII)agen um fo intcnjiDer baran, [ic^ ein

gutes (Engli|(^ an3ueignen, roas it)m au<^, namentlich im

5}erke^r mit anbercn (Englänbem, glän^enb gelang, ^aä)'

bem er guerft ben 5)icar of 5BaftefieIb gelegen, roagte er

\\d) an Di&ens, ben er mit immer größerem ©enu^
ftubiertc. Die 2Ilannesferaft, bie bagu gehört, S^afec«

Ipeare in [einer phänomenalen ©röfee ^u toürbigen, fehlte

ii)m bamals nod), [o tief er au6) in manches Stü*
bie[e5 Dichters einzubringen oermoc^te. Über bie englif^e

Sprache rourbc er aber [c^on bamals iö^rr [o, ha^ er [ic

toie ein (Englänber ge[prod)en, ba^ er [ogar im[tanbe

roar, auf Slnrcgung eines amerifeani[(^en Verlegers eine

Sammlung beut[^er SJoIfesIieber in cngli[^er Über[e^ung

f)erausäugcben. 2lus bie[em 1855 cr[^ienenen 2Berfec

[tammt bie folgcnbc Übertragung bes 2^üringi[(^cn 5BoIks«

liebes „%d), roie roör's möglich":

Ah, this will never be
That thou art not my love;

I love thee from my heart,

Believe on me!

There is no thought of mine
But it is wholly thine,

I love no other, dear,

But thee, but thee!

I know a flower blue

It says: be ever true!

Lay it on thy dear heart,

And think of me!

Flower and hope must die;

They will our love envy,

For it can never die,

Believe on me!
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Ah, if I were a bird,

And thou didst say a word,
1 should not fear the hansk,

But flp to thee.

KiU'd by the hunters lead,

I should fall in thp lap;

Didst thou but smile on me,
l'd die with glee.

3n Sonn liefen i^m [eine mit eifcrncm J^ci^

betriebenen tDinen[d)aftIid^en Stubien fecinc 3«** 3^

bi^terifc^en Scrfuc^en. ^u6) fet)Ite es il)m an Stimmung
baju, äumal S^^^if«! o" feinem können unb Sorgen um
feine 3ufeunft beftänbig in feinem fersen toü^Iten. 1>a-

für aber behielt er, bem bo^ ein (Bott bic 2röl)igfecit

oerlie^en I)atte in feiner eigenen Spraye bas gu fagen,

loas er leibet, ftets bie 5lugen offen für alles, roas um il)n

gcfd)a^. Die aus ber (Bcfd)id)te bes jalyres 1848

bekannten (Ereigniffe oerfolgte er mit größter 3Iufmcrkfam=

feeit, oI)ne baran kaum perfönlic^cn 5IntciI, ^öc^ftcns in

ben Stubcntenocrfammlungen, 3U nehmen. Das überliefe

er namentlid) feinem fd)on bamals mit innigfter Icilnatjmc

unb Scrounbcrung ftubiertcn Jreunbe Sc^ur^, bem er in

ben (Erinnerungen ein f(i)önes Denkmal gefegt I)at^°),

beffen ©eftalt il)m aber aud) oorgef^tocbt ^at, als er

fpätcr bie IRomane „Die oon <5oI)cnftein" unb „3n !ReiI)

unb ©lieb" bi(^tctc. Die Jteunbe fal)en fic^ kur3 oor

bem oer^ängnisoollcn 2Iufruf, ber Sdjur^ mit feinem

<5freunbc (Bottfrieb Äin(kel gur üeilna^me an bem

^fäl5ifd)en 5Iufftanbe führen follte. 2IIs Sc^urg im 3a^rc

1888 3U einem ^Befu^e nad) Deutfc^Ianb 3urü(kke^rte,

]a\)en ]iä) bie beiben toieber. Sie I)aben treu 3ufammen=

gehalten bis 3um 3;obe Si^urjens. Das f^öne Sonett, bas

Spielljogen bem gleichaltrigen 3freunbe 3um 70. ©eburts*

tage — 2. ÜRör^ 1 899 — roibmete, rourbe guerft in ber
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tRationaI»3citung gebru&t unb [pötcr in bic „!Rcucn

(Bebi(^tc" aufgenommen.

Du 3ier unb Stolg bcr <Dcutf(^=2lmcri&aner,

•Der bu bii) für bie (Jrci^ctt l)aft gefc^Iagen,

2lls nod) bie 3üngItngsIo<lten bu getragen,

•Der 53oIhesmajeftät ^rätoriancr!

Unb als bu 9Jlann geroorbcn, ftets ein 5Raf)ncr:

„2Bo liegt bas 9?ed)t? nad) fonft nid)t5 [ollt i^r fragen!"

TOc ein ürabant JJortunas golbncm 3Bagcn;

TOe einem Dogma bltnbfanat'f(^er 58al)ner.

"Dasu loar bein (Bemüt 3u tief, bein (Beift 3U t)eU.

So konntcft bu Slmerikaner roerbcn

Unb bliebft bo^, jeber 30!!, ein beutf(^er 5Rann,

Du meiner Qugcnb t)errlid)fter (Befell! —
Sef)n roir, bie Sllten, uns ni(f)t me^r auf (Erben,

Di^ la^ id) ntd)t aus meiner £tcbe Bann.

•Das le^te äu&erc 3cic^en i^i^cr unocränbertcn

3freunbf(^aft i[t ein Srief oon Äarl Sdiurj, in bcm er

bem ^rcunbe [einen Sol)n Äarl empfiehlt. ©ie[cr

Srief lautet:

16 (Eaft 64» Str. aieiD q)orfe.

17. Februar 1902.

3Rein lieber Ji^eunb,

(Erlaube mir, Dir meinen SoI)n Äarl Dor^uftellen.

3u feiner (Empfehlung kann id) Dir nur fagen, ha%

id) alle Urfadje 3U I)aben glaube, il)n 3U achten unb

3U lieben. 36) fd)idftc i^n gu Dir, um Dir meine

f)cräli(i)en ©rü^e 3U bringen. (Er roirb bir alles, roas

Du gern tDifjcn möc^teft, oon mir unb htn SJleincn
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er3äl)lcn können, unb Du iDir[t i^m bann au6)

^offcntlid) gute Botfc^aft von Dir für mic^ gurüA«

geben. 5Rit aller 3rreunbfd)aft Dein

(E. 6d)ur3.

Das 3ntere|}e, mit bem Spieltagen bic ©e[d)i(f)tc

feiner Q^\t oerfolgtc, lie^ if)n auc^ mit mehreren [einer

Kommilitonen oon Sonn narf) Äöln reifen, roo oom
5.—11. tJIuguft 1848 oor bem Kölner ©ef^u)orenen=

geriet jener bcrü^tigtc ^roje^ oer^anbelt tourbe gegen

3ferbinanb Caffalle, ber angeklagt roorbcn roar, feine

Äompliäen oerleitet gu l)aben, ber Saronin 3!Jlei)enborf,

ber (Beliebten bcs ®rafen ^ai^^elb, eine Koffettc gu

fte^Icn, bie iöa^fßlö kompromittiercnbe ^Papiere entl)alten

l)abc. Spieltagen, bcn bas pfr)c^ologifd)e Problem, bas

Caffalle bcbcutct, fo Icbl)aft bef(^öftigt l)at, als er bic

©eftaltcn Sern^arb 5Rün3er („Die oon $ol)enftein") unb

oor allem 2eo (Butmann („3n IRei^ unb ©lieb") [(^uf,

ber ßaffallc enbli(^ noc^ in feinem legten JRoman „3rrci=

geboren" auftreten lä&t, konnte bamals nic^t a^nen,

roeldjc IBcbeutung biefc Kölner !Rcife fpöter für i^n

^abcn follte; aber es roar gut, ha^ er bamals 2Iugen

unb O^ren offen gel)abt, als Caffalle am 11. ^uguft

feine mehrere Stunben bauernbe 5Jerteibigungsrebe ge=

galten I)attc").

„36) gcftel)e, ha^ id) Don ganßem f^er^tn gu

bicfcn Serounberern (nämli^ Caffalles naö) feiner !Rebe)

gehörte, ja, bo^ i(^ ni^t aufgehört l^ah^, ben SOflann

3U bciDunbcrn unb i^n no^ betounbere, tro^bem i(^

fo gut roei^, roie einer, mit meieren fc^roeren fittlid)en

ajlakeln er behaftet roar; toie unlauter fo oft bie

Serocggrünbe, aus benen er ^anbclte; roie unl)eilig

bic ajlittel, mit benen er feine Sac^e oerfoc^t. 2Iuc^

mag man ja sugeben, ha^ feine 3been ni<^t ober boc^
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fiemcstDcgs überall [ein originales (Eigentum roaren;

er oft genug fri[^ u)cg mit fremben Äälbcm gepflügt

^at. 3Jlit bem allen unb tro^ allebem \)at er fid) einen

^la^ in bcr 2BeItgc[(^i(^te erobert, ben i^n feine ärgften

Gegner laffcn mü{jcn, Sinb es bod) nic^t immer reine

©efä&e, in bie ber ©enius ber 2Ilenfd)l)eit [eine (Baben

legt; ja, [c^eint es ho6) mandjxnal, als ob er für [eine

großen ßroecfee bic unreinen oor^ie^t, toenn [ic nur bic

Äraft ^abcn, ben ungel)euren (ß^i)alt, ben er i^nen

anoertraut unb ber bie fd)tDäd)eren [ofort ^erfprengen

roürbe, eine 3^i^^fl"9 3" berDal)ren unb 3U tragen.

Der ^anbelnbe I)at immer unre(^t, fagt (Boet^e; nur

ber 55etrac^tenbc f)at rcd)t. 5lber mit ber reinen

Betrachtung, bic red)t ^öt, je^t man bie fc^rocre 2BeIt

nid)t in Belegung, unb boc^ kommt es gerabe barauf

an. 5«rbinanb ßaHalle, ber rü&|id)ts» unb fferupellos

i^anbelnbe, ^at bie 2BeIt — bie beut[(^e rDenigftcns —
in eine Seroegung gefegt, %u ber bie 5leDoIution oon

1848 \iä) Dcr^ält toic bie ÜBinbroelle 3ur (Brunbroelle;

in eine Beroegung, bie Ijeutc ni(^t nur noc^ fortbauert,

fonbern erft je^t beginnt, it)re mä^tige üiefe unb Äraft

an ben lag 3U legen, unb bercn (Enbe kein Berftanb

ber 35er[tänbigen ab3ufcl)en oermag."

QBenn aud) Spieli^agcns afetioe Beteiligung an ben

6tubentenoer|ammIungen bes „tollen 3a^res" keine aUgu

gro^c geioefcn fein mag, tief innerlid) ift er bamals unb

fpäter bis in fein I)erb[tlid)cs 5lltcr oon allem berührt

tDorben, roas um if)n gcf^al) unb er mit lebhafter 2luf«

mcrkfamkeit unb Xcilnal)mc oerfolgte. ©ie (Einzelheiten

aus ber (Bef(^id)te [einer 3cit I)aben i^m [tets [0 lebcnbig

oor bcr Seele ge[tanben, loenn er [eine !Di^tungcn [^uf,

als ob er nic^t als p^iIo[opl)i[^cr Bcobai^tcr, [onbern

als dramatis persona alles burd^Iebt I)ättc. 2Benn ha^

I)er mandfis 3u=augenbli*li(^c , 3'lur=per[önli(^e in [eine
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Dichtung gcbrungen i\t, c^c es 3um allgemein 3[Ren[(^

liefen Dcrbi(i)tet war, kann bas manchmal bem ä[t^ett[(I)en

2Bert bicfes ober jenes 3Berfecs etroas ge[^abet I)aben.

<Jür uns aber, bic jene 3«it, öic in Spiel^agens Dich-

tungen ©cgcntDort i[t, nur aus ber (Befd)i(^te kennen,

tDtrb gcrabe jene 3cit bur^ [eine ©id)tungcn oer[tänbIirf),

toeil uns aus feinen ÜBerfeen bie Stimmen bes lages,

bic (Debatten bes ^Parlaments, ber [türmifd)e Ion ber

Solksoerfammlungen entgegenftlingt. 5IIs bic Äunbc oon

bem burd) bie 3lner&cnnung bes ÜBaffenftillftanbes oon
3KaImoc [eitens bes bcutfdjcn ^Parlaments oeranla&ten

Septemberauf[tanb in Frankfurt am aRain nac^ Sonn
brang, eilte Spieltagen, ber in bicfcm ^ttb]t roicbcr

aHons in (Erfurt bc|u(^cn roollte, 3unäc^ft nad) J^^ankfurt.

$ier nal)m |id) fein alter £el)rer, ©r)mna|iaIbircktor (Emft

TO^e aus Stralfunb, feiner an unb fül)rte il)n burc^ bic

Strajjen, in benen kaum bic Spuren bes großen Kampfes
i)enDif{f)t roaren. 9Jlit größtem 3ntcrcffc na^m er bas

Terrain in 3Iugenf^ein, auf bem ber Äampf ftattgcfunben

^attc, IDO 3luersu)alb unb 2id)norDski) ermorbet roorbcn

toaren. ©er nachmalige ©i^ter bes IRomans „Die oon

^o^enftcin" 30g bei allen, bie babei gcroefen toaren, (Er=

kunbigungcn ein, bcrcn !RefuItatc er cinftrocilcn treulich

in feinem ©cbäc^tnis aufbcrDaI)rte. 5Bon ber ©aleric ber

*PauIskir(i)e faf) er bcn ^räfibenten ©agcm, ^örte er

eine 9lebc oon Äarl 5Jogt unb Iie& fic^ bic Äori)pI)äcn

bes *Profcfforenparlamcntes geigen. "Darauf reifte er nad)

(Erfurt, tDO er aber ni(^t bic angenehme Stimmung bes

oorigcn 3al)res roicbcrfanb. (Er kcl)rte ba^er balb naä^

Sonn 3u feinen Suchern ^urüA unb grub fid) tiefer in

bie heißgeliebte ?Irbcit, bie i^m feine Sorgen ^erftreucn,

bie il)n frcimad)cn folltc — aud) oon bem fd)rDerften

Äummcr, ber fein junges $cr3 bebrütte. 3n biefcr QeÜ

f^Iimmftcr ÜJerbüfterung traf aus ber $cimat ein Sricf
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Icincs Srubcrs ©ottfricb mit bcr 9la(i)ri(^t ein, ha^

leine I)ei&geliebtc ajlutter geftorbcn fei. „(Es roav bcr

^ärte[te Sd)Iag, ber mi^ treffen konnte, unb niemals

^ättc er mii) I)ärter treffen können, als gcrabe Jc^t . . .

iä) \)ath ji^er fein bürfen, jic 3u meiner '5üx]pxeä)mn

3U ^abcn bei ber 2luseinanbcr[e^ung , bie frül)er über

fpäter 3rDi[d)en mir unb bem 35ater über meine Cebcns«

fü^rung [tattfinben mu&tc. 9lun toar aud) biejer Jroft

ba^in. 3c^ fd)ämtc mid), in meinem Sd)mer5 baran

nur 3U bcnfeen unb konnte mid), cgoiftifd^, loic mir

3Jlcnf(^en nun einmol [inb, befjen bod) ni(^t eriDcI)rcn.

So u)uc^5, roenn nid)t mein Kummer, bod) bie SJcr«

[timmung meines ©cmütes, bos in bem beftönbigcn

3Bcd)[eI äroif^en banger 5)cr3agt^eit unb finfterem 2ro^
[citen eine rul)igc unb kaum jemals eine glü(kli(^c Stunbe

fanb^^)." ©amals trat Spielf)agen bem oben er=

mahnten Jrcunbe 58ern^arb Sc^allc^n näl)er, mit bem
er fic^ auf einer in ben *Pfingfttagen bcs 3al)res 1849

unternommenen IR^ein» unb ÜJlofelreife angefreunbct

ifaiie, einer 5Reife, beren unangcncl)m, amüfantc (Eintel*

Reiten einen legten 9lad)t)aII gcfunben l^aben in bcr

Sd)ilberung ber '^lu6)t ÜBoIfgang oon §o^en[teins,

!Rüc^eIs unb Saltl)a|ors»3).

3Bas bie (Benialität betrifft, konnte bicfer grocitc

J^cräcnsfreunb nid)t mit 51balbcrt oergIi(^en toerben.

Sern^arb toar nic^t genial, ht]a^ I)öd)[tcns für bie 5!Jlu[ik

ein [d^önes üalent. 3n bcr Formation [eines ©ciftcs

fanb [id) bk]ilhe ^axmonit toic in [einem Betragen: ein

t)cll[ter 2}er[tanb, eine rege *pi)anta[ic, um an allem

6d)öncn Ji^cube %ü I)abcn, o^nc es ^eroor^aubem 3U

können. 5lie ent[(^Iüpftc i^m ein ^öp^cs 3Bort, nie

Iic& er [id), [elb[t im Icb^aftcftcn ©ifput, gu einem

[^reienben üon, 3U einer I)eftigcn (Bebärbc oerleitcn,

„alles in allem: eine \d)bnt Seele — ein Segriff, ben
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mit \a nur bcs^alb mit bcm tDeibIid)en (Bef(f)Ic(^t 3U

Dcrfenüpfen gctoo^nt finb, roeil uns bic 2}criDirfeIi^ung

in bcr SJlänncrrDcIt [0 feiten begegnet^*)". (Er, bejjen

^arraoni[(^es 9Befcn bcr gromäerriflcnen 6eclc [eines

(jreunbcs fo u)ol)Itucn mu^tc, [tanb Spieltagen SOlobclI,

als bicfer bic tJigur bcs Doktor 3rron3 Sraun „^robIc=

matij^c *Jlaturen") [d)uf. 3m 5}erfee^r mit bicfcm Ji^cunbc

unb in emfter 5lrbcit ging bic 3^1* V^^-

Ttxt bcm Sc^Iuö bcs Sommerfcmc[tcrs 1850 roolltc

Spieltagen Sonn Dcriafjen. (Er l^atte feinem 5Batcr nac^

Stralfunb gefd)rieben, ha^ er jc^t fein Sülilitärjaljr gern

abfoloicren mö(^tc, toorauf bcr 2Jater fid) 3unä(^ft cr=

ftunbigte, toann '^xii^ bcnn fein Staatsexamen maä)en

roollc ober ob er, ha ein 3a^r burd) fein iuriftifd)cs

Stubium Dcrlorcn fei, nod) einige Qzit für bic 35orarbeiten

3um CEjamen nötig ])aie. JJ'^i^ konnte bcm 5Bater barauf

nur anta)orten, ba^ er gar ni(!^t an ein Staatsexamen

gebac^t I)abc, ha er nid)t (Bi)mnafiallcl)rer 3U toerben be=

abfi^tigc, unb ba^ er cbenforoenig an eine Unioerfitäts»

bo3entenkarricrc benke, ha er ]iä) bcr S^riftftellerei

iDibmen 3U roollen cntfc^Ioffen ^abe. 3;iefbekümmcrt um
bic 3ii^*i"tt feines Sohnes entgegnete bcr 5)ater, ha^

er ben So^n nur ^er3lic^ bitte, oon einem 2Begc ab*

ftcljcn 3u toollcn, bcr für einen unoermögenben SDTcnf^cn

ins Unglü* führen müffc. 2Bcnn ^xi^ nod) ßüAcn bis

3um (Ejamen aus3ufüUcn I)abc, fo roolle er, bcr 2Jater,

gern bic 5ERittcI erübrigen, bic no^ nötig feien, um cin=

lenken, umkehren, toieber gutmachen 3U können.

2Bas follte 'i^xi^ tun? ©er Stimme in feinem

IBufcn folgen unb ben lieben ÜJatcr betrüben? Des
*ßatcrs gütigen 9^at befolgen? „^oä) konnte ic^ un=

fd)a)cr nad)^oIcn, roas 16) oerfäumt, mir jenes Quantum
cigcntlid) pi)ilologifd)en üBiffens aneignen, bas in bcm

(Ejamcn gcforbert roirb. 3^ ^atte nod) ein oollcs 3a^r
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Dor mir. 3fc^ braudjtc mt(^ nur gu ftongcntricrcn, in

einer beftimmtcn JRidjtung fo toeitcr fleißig gu [ein, unb

CS toar gcf(^cl)cn. Unb bann? ©ann lebt too^I, il)r

träume von einer 3ukunft, too bie kleine 2BeIt, oon ber

mir fo oft eine gute Stunbe [agte, ha^ iä) [ie brütenb

in meinem (Bel)irne I)alte, künftlcrifc^e 2BirfeIi^kcit loerben

mu^te — tro^ dlebem. (Es war unmögli^ oon biefer

Hoffnung 5U [(Reiben. Unb ben guten ÜJater [0 tief 3U

betrüben burc^ eine offene 2Beigerung, auf feine innigen

2Bünf(^e einsuge^en, roor nidjt minber unmöglid)." Die

bitterften Stunben bes I)eräbrec^enben 3>»eifels, ber !Rat=

loftgfeeit, ber Selbftanfelagen ^ottc fc^on mand^er burc^=

gemocht. 3Iber (Boetf)e, beffen 2Jatcr ben SoI)n roiber

beffen QBillen gum Juriften machen roollte, l)atte cbenfo

ein 35ermögen l)inter fid), loie Schopenhauer, ber oon

feinem SJoter gegiDungen tourbe, Kaufmann %u toerben.

So konnten fie es roagen, bcm ©ott im Bufen 3U folgen.

Ceffing unb S(^iller aber toaren arm, unb tro^bem Dcr=

lie&cn fie ben bequemen *Pfab ber gefid)erten (Ejiftenä

unb fud^ten ]\ä) tro^ aller f(f)rDierigften j5^nößi^iffß ÖQS

!Re(^t if)rer ^erfönlid)feeit %\i erkämpfen. QBic ft^njcr

au^ immer i^r Cebcn getoefen ift, tro^ Sorge unb 9lot

I)aben fie nie aufgel)ört, bem bunklen ©ränge in ber

eigenen Sruft 3U folgen, unb fd)Ue6Iic^ ^aben fie tro^

fc^toerfter Opfer ben 2ßiberftanb ber ftumpfen 2BeIt be=

fiegt unb finb bie Scanner geiDorben, gu benen eine 2BcIt

bankbar unb ftolg barüber, ha^ fie bie irrigen getoorben,

aufgeblickt. So mag aud) bamals ber einunbätDangig»

jährige Jüngling an fie gebockt Ijobcn, bie Don je^er

feine 5BorbiIber getoefen toaren. 5lber ben 25ater toolltc

SpieII)agen bod) nic^t betrüben unb fo oerfuc^te er es

benn nod) einmal, ben oon jenem oorgef^Iagenen 3Beg

3u betreten, o^ne aber fein eigenes Qkl, bas abfeits oon

ben gebahnten 3Begen bes ßebcns lag, preisgugeben.

Henning, Jfriebtld) Spieltagen. 4 49



(Es cntfd)Io& jic^ ba^cr SpicII)agen, nad) Berlin

3urü(feäufeel)rcn, roo auc^ lBernl)arb 6^aIIc^n [eine —
juri^ttjc^en — Stubien fortäufe^en bc[d)Iojjcn I)Qtte, unb

3U tun, roas it)m mögli^ roar.

9Ibcr bie [taubtro&ene 2Bort= unb Silben[tccf)crei ber

tp^ilologcn oermoc^te Spieltagen tro^ ^ci&e[ten lBe=

müljens anö) nic^t in bcm OCBinter^emelter 1850—1851

3U übenoältigen. So [tubicrte er benn — in [einem in

ber SRarienftra^c belegenen Quartier — auf bem 5iinba=

mcnt toeiter, bas er in Bonn gelegt l)atte, unb erfüllte

fein (Bemüt mit ber Ciebe ^um felajjifc^en 2IItertum unb

ber Bere^rung ber gried)i[d)en Citeratur, ha er überzeugt

roar, ha^ [eine künftigen 2Berfee bcn J^aud) bicfes (Beiftes

otmen müßten. (Es roar i^m allmö^lid) gu fic^erftcm

Berou^tfein gekommen, bo& er bas gange mobeme Qebtn

poetifc^ roieberg^bcn roolle in einer 5oi^"i unb in einem

Cic^tc, roie es bie felaffifd)e Dichtung für i^re 3eit getan.

i)af)er roar es nur folgcred^t, t>a% er [ic^ roeiter be«

mü^te, bas moberne 2^h^n gu erfajjen unb gu begreifen,

bie fela[fi[d)e Äunft burc^ ausgebe^nte Cektüre unb fleißigen

Beju^ bes 5ERufeums %u ftubieren unb namentlid) au^
in bas (Bebiet ber Iiterarifd)en 5l[t^eti& roeiter ooräu=

bringen, auf bas er [i(^ \6)on als (Bi)mna[ia[t gcroagt

I)atte. 3n biefer 3ßit erroarb er antiquaril^ QBil^cIm

oon §umboIbts „S[t^etifd)e Ber|u(^e" (Braun[(i)roeigl799),

in benen er fanb, roas er fo lange ocrgeblid) gefugt ^atte

:

an einem ^all ((BoetI)cs j5^rmaT!" unb 'DorotI)ea) na^=
geroicfen bie ajlögli^beit „als ein Bürger unferer ß^it

bi(^ten 3U können, o^ne ber Sonne Römers ben 5lüÄen

äu kehren".

(Die forgfame Cektürc bie[cs J^umbolbtf^en SBcrkes

regte il)n gu erneuter !Durd)arbcitung ber ä[tl)eti|(^en

50



Sd)rtftcn £cf[ings, (Boct^cs unbS(i|tUcrs an — J5etbcr lernt«

bcr junge 3Iutobibafet erft oiel jpötcr kennen — unb gioang

il)n, [id) namcntltd) mit bem (Dualismus auscinanberäu«

[e^en, ben Schiller 3nji[d)cn ber naiocn unb bcr fenti»

mentalif^cn ^Poejic ftatuicrtc. Da Spielf)agcn mit §iim»

bolbt annahm re[p. nod) I)eutc annimmt, ha^ bte Äunft

kein anberes Organon als hk *pf)anta^c ^at, bic, roic

5Jer[tanb unb SJernunft, eine bejonbcre ^oten3 bes menf^«

litten ©eiftcs bilbet, kann bic Äun[t aud) nur bic eine

^lufgabe I)abcn, iF)rem Objekt gcrc(^t %n toerben, b. l). es

&ün[tlerifd) bargultellen, roobci bas Äunftroerfe fein be=

fonberes (Bepräge bur(^ ben eigenartigen ©cnius feines

Sd)öpfers, bic ?trt [eines 5SoIkcs unb ben (Beift bcr ß^it,

ber ber Mnjtlcr angef)ört, erhält. "Da nun nad) Schiller

ber Äün[tlcr mit feinem Objekt gang fubjektio oerfa^ren

barf, könnte alfo ni(I)t nur oon einer fcntimcntalifdjcn

ober naioen ^oefie, fonbcm oon fo Dielen ®i(^tungsorten

gefproc^en toerben, als es !Dic^tcrperfönIi(^keitcn gibt,

©er QBibcrfpru^, bcr \tä) für Spieltagen groif^cn ^um«
bolbt unb S(^iIIcr ^erausftellte, regte i^n fclbft gu Bc«
tradjtungcn an, bic er in einer Stubic über bic ObjektiDität

in bcr Äunft, fpcgicU in bcr ©iditkunft, gufammcnfaffcn
iDoIIte. 2Bcnn au^ biefe Stubic aus ©rünben unooll«

enbct bleiben follte, bic uns nod) bcf(f)äftigen toerben,

roar bo(^ biefe 3Irbeit äu^crft fruchtbar, loeil ftc il)m bic

Bafis für fein fpötcr mit fo oiel ©eift, Sc^arffmn, ÜBiffcn

unb Sadikcnntnis ousgefü^rtes äft^ctif(^es Softem liefern

foIItc, loic feine jc^t ebenfalls in Eingriff genommenen
Untcrfuc^ungcn über ben J^umor, hk an feine Bcf(i)äfti=

gung mit hm beutf(^cn unb cnglifc^cn $umoriftcn — ben
£i(!^tcnbcrg, ^can ^aul unb Ü^ümmcl, JJiclbing, Smollct,
Sterne, (Dickens unb a;l)a*crai), anknüpften refp. [läj

mit ben ^InPic^tcn bcr ^tft^ctiker OBcifec, Solgcr, Kuge,
5Bifd)cr u. a. auseinanberfc^ten. 2)on ben öft^ctifc^cn
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Stubien rourbe er allmä^Iid) an bic 5lottDcnbigkcit ^cran=

gebraut, [ic^ auö) in allgemein p^üo|opI)ifd)e ÜBcrke ^u

Dcrticfen, äumal if)m [clbft [d)on ©cbankcn oorfcfjiDebtcn,

bic jic^ in [o ctroas toic ein Si)[tcm bringen lafjen

könnten. 5lbcr mit bcr crften ßcktüre Spino3as follte er

noc^ nid)t bas 5Ibi)ton bicfcs ©enkcrs erobern. (Er liefe

ben *pi)iIo|opI)en einftroeilen liegen, um 3U gelegenerer Qtxt

auf it)n prü&äukommen.
SDlit Sern^arb Sc^allelin, ber mit Spieltagen in

bem[elben <5au[c wo\)nte, konnte er \\6) nächtelang über

alles bas aus[pre(^en, roas i^m bur^ Äopf unb §er3

ging. (Er braudjte ba^er au^ keinen anberen 2JcrkeI)r.

Dcsljalb I)atte er bie alten Sesiebungen nid)t toiebcr auf=

genommen, Iciber auä) m6)t mit ?lbalbert, ber fi<^ burcb

ben etoigen 5BankeImut feinem 3""^ entfrcmbct fül)lte.

(Erft fpäter rourbe bas alte 3freunbf(^aftsbanb roieber

angeknüpft, bas bann bis 3U 21balberts 2obe gebalten

bat. Sebeutfam roar es für Spielljagen, ha% er roäljrenb

biefes Semefters ben erften 5ßerfucb ma^te, ein 2Berk

feiner ^r^^er in ©rudi 3U geben. QEine ßearoorftcllung,

bic il)n 3U einer ftrcngcn kritifc^cn 3lblel)nung gcrci3t

I)atte, toar ber 51nlafe. Sein IRanufkript fanbte er an

eine angefe^ene Serlincr 3«itung, bie roeber bas Opus
abbru(ktc no(b 3urückfanbte. Der erftc S^Iag roar ein —
Sdjlag ins 2Baffcr.

—
tJluf ben 2Bunfd) bcs SJatcrs mufete fi^ Spielf)agcn

im 2lprtl 1851 exmatrikulieren laffen unb nac^ einem

kursen f(bmcr3li(f)cn 5lufenthalt in bcm 3Saterbaufe, in

bem bie SJlutter fel)lte, mit bem Seginn bes Sommer=

femefters nad) (Brcifsroalb überfiebcin, roo er fi^ auf

bas (Ejamen präparieren foIItc.

Drei 3a^re Ijattc er bie §cimat nidjt gefel)en, bie

il)m in bem roonnigen Sommer bes ^fa^res 1851 um fo

berrlidjer crfd)ien. 3cfet ß^f* ^oirt es i^m roieber fo
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gan3 3um SctDu^tfcin , toarum er [i(f| in Sonn ^attc

gar ntc^t einleben, toarunt er ber berüljnttcn (Begenb am
!Rl)ein nur [o roenig (Be[(^ma<fe I)atte abgetoinnen können.

2Bie I)ei^ bie ßicbe gu *pommcrn, !Rügen unb ber Oft»

jeeküftc in [einem bergen gcglül)t ^ot, bas fcl)cn toir

namentlich baran, ha^ bie bei loeitcm größte Qai)l [einer

Didltungen in bie[cm ÜJlilieu [picit oon ben „^roble»

mati[d)cn Ulaturen" unb i^ren nooclli[ti[(^en Vorgängern

bis 3U „$errin", tDäI)rcnb Sonn unb bas !Rf)einIanb

nur für groei !Di(f)tungen ben ^intergrunb gegeben ^aben,

für bie 5loDeIIe „3n ber äroölften Stunbe" unb ben

IRoman „Die oon §o^en[tein".

£äng[t el)e bas 5Bort „$eimatliun[t" geprägt loorben

roar, I)at J'^icbrid) Spiell)agen [ie ge[(^affen in ber (Er*

toägung, ba^ ber ©idjter nur bie 2anb[d)aft gut 3U be»

leben cermag, über ber er ungäljlige 33lale bie Sonne
^ot auf» unb untergeben [c^cn. „Soll meine *P^anta[ie

mit [teuerer Äroft [Raffen, mu^ [ie oor^er aus ber '(^vült

bes tat[äd)Iid) Beobachteten rcic^Iid^ ^aben [d)öpfen ftönncn.

Seoor i^ ben 5crb[t burd) bie entblätterten S[te ber

Säume [au[en Ia[[e, mu^te i^ oft unb oft in iljrem

Sommer[d)atten geruht I)abcn; unb nur über einen Stranb,

in be[[en glatten, [onnenbej^ienenen Sanb id| ungälilige»

mal bie Spur meiner ^füfee brü&te, feann i^ ber Sturm»

flut auf i^rem Sernic^tungsroegc folgen ^^)."

Spiclf)agens Kritiker pflegen, toenn [ie auf [eine in

ber Jo^iinat IofeaIi[ierten Dichtungen 3U [prec^en kommen,
bie 5tnt^äus[age gu gitiercn unb barauf l)in3UDDci[en, ba^

aucf) bem Dieter immer toieber neue Gräfte looc^fen,

toenn er ben Soben ber J^^iTnot berül)rt. 3m Sommer
1851 tourbe er aber [elb[t an jenen !Rie[en erinnert, als

er toieber ber Stimme [einer I)ei6geliebten norbi[c^en

Joeimat Iau[^en, toieber !0len[^ unter ben lieben 5Jlen[(^cn

ber $«niot [ein burfte, bie it)n grüßte im Säufein bes
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2Binbes in ben (Ei(^cn unb Suchen bcs (Elbcnacr ^arkcs,

im 0?auf(^cn bcs ÜRccrcs, im 2BaIlcn bcr |i^ enblos oor

leinen cntjüAten Sinnen ausbc^nenben Äombrciten.

ßubroig 3ic"in«n» öcr jc^t als (Bi)mna|taUcI)rcr in

feiner 3}ater[tabt an bemfelbcn (Bqmnalium tätig toar,

an bem Osojalb Stein [ein ^robeja^r abfoloiertc („^ro=

blematifd)c Staturen"), ergä^It uns in feiner fd)on früher

angegogenen Stubie:

„2Bir fd)riebcn 1851, unb bic crften frönen

S-tüIjUngstagc roe^ten über bie jQ^iTnatflurcn unb

2Bogen, ba trat eines 3Jlorgens ungeahnt 5"«^"^
Spieltagen in mein ftilles ©reifsroalber Slrbeitsäimmer.

(Er fa^ blajg unb abgearbeitet aus, feine (Befi^tsjüge

erfdjienen, f(^ärfer, feine klugen tiefer als oor jähren,

©od) voax ii)m roo^I, toicber in ber $ci^Qt 3^ fein;

bie ülälje ber See, bie er fo liebte, entäüÄte i^n; er

hoffte auf fd)öne 2age ooll narfjroirkenbcr J'^uc^t unb

mar doII ^länc unb (Entroürfc. Sein gan3es 2ßefen

erfd)icn ungemein gereift; feine körperliche (Erfc^einung

über feine 3al)re männli(^; fein 2Biffcn, fooiel baoon

im ©efprä(^ I)erDortrat, iDefcntlid) bereichert unb oertieft;

fein Urteil über 3Belt unb 3Jlenfc^en frappierenb klar

unb bcfonnen. 2Bir oerlebtcn köftli(^e ^rü^K^QS^ unb

Sommeitage miteinanbcr; balb fd)Ioö \i6) aud), nad)

Serliner 2Irt, roiebcr ein Äreis oon 3rreunben an, in

bem if)m oft re(^t too^I rourbe. Über bic praktifd)en

3icle feiner Stubien fpra(^ er ungern; er f^icn nad)

manchem pcinoollem Sd)rDanken enbH(^ bod) bem 2cf)r*

fat^ trcugeblicbcn gu fein — frcilid) in feiner 5Beife,

bie ni(^t ebcnfo bie 2Beife ber Unterrid)tsbcl)örben gu

fein pflegt — unb gebaute gunöc^ft eine tDiffenfd)aftIi^e

3lrbeit gu ^rüfungs3toe&en abäufaffen. 2Iber ^ier

kam bas alte 3auöcni unb Sc^roanken toieber: fo fef)r

er burd) reiches ÜBiffcn unb Schärfe bes Urteils
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unätDcifel^aft hayi befähigt mar, konnte er bo(^ [ic^

für kein Zl)tma entfc^ciben, no(^ tocnigcr §anb anlegen

.... ©0 ging bcr Sommer ^in, \d)'6n unb inl)alts=

reic^ für feine Sr^^ii^^» ^i« feiner ©efcllf^aft nic^t

mübe toerben konnten. Qlud) getoä^rtc fein Umgang
feltenen ^Reig; ein ©efpräd) mit i{)m toar ein ©enufe

unb 30g aus feinem 3nnern Sc^ä^e oon ©cbankcn

unb (Einfällen ^eroor; ging es auc^ 00m allcrnä^ften

unb alltöglic^ften aus, fo 50g es bod) fc^on nad) toenigen

ÜJlinutcn größere unb immer größere Äreife, crljob firf),

getragen oom S^rounge feiner energif^ aufftrcbcnbcn

9latur, e^e man fi^ bcffen oerfa^, in bic Sphäre ber

Sbeenroelt. 5IIs ein neues (Entioicklungsmoment beob*

achteten bie 3rreunbe einen i^m früher fremben leiben«

fd)aftlid)en Quq gum $umor .... "Die ganäe Kic^tung,

meiere fein Seelenleben genommen, beutete auf fd^roere

innere Äämpfe, bie bie 3al)rc unferer Trennung aus»

gefüllt unb i^n oorncl)mli^ 3um 3Jlannc gereift ^aben

mochten ; beutete barauf ^in, ba^ er auf ber Übergangs»

ftufe 3U)eier geiftigcr Sphären angelangt fei ... .

©0^ biefcr i5"Tnor an ber Sentimentalität fein not=

toenbiges Äomplement ^atte, begreift fic^ leidet. Oft

genug »ertrug fein Sd)mer3 bcn lädjclnben 2Bi^ nur

fc^toer .... Äleine ßieber aus jener 3cit ftnb toie

getau(i)t in tiefftes leiboollcs (Empfinben .... (BoetI)es

2Bertl)er roar i^m no^ immer ein ^eiliges Suc^, aus

bcm er o^ne heftige (Erf(^ütterung nic^t einmal oor«

3ulefcn oermoc^te. ©er f^öne Sricf oom 3. 91od.:

,2Bei6 (Bott, ic^ lege mi^ oft 3U Sette mit bem !IBunf(^,

ja, man(^mal mit ber Hoffnung, nic^t loieber 3U

erroadien/ rührte i^m immer bie Seele bis gur

Sfaffungslofigkeit, unb bei ben Sc^mer3enstDorten: ,0
roenn ba bicfe ^crrli(i^e Statur fo ftarr oor mir fte^t,

roie ein la&iertes Silb, unb alle bic ÜBonne keinen
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üropfcn Sceligkcit aus meinem ^erjen herauf in bas

(Bcl)im pumpen kann, unb ber gan^e OTenf(^ oor

(Bottes ^nge[id)t [tcf)t, toic ein oerficdjter Saum, loic

ein ocriediäter (Eimer', mufete er fid) abroenben; benn

Iränen oerbunftelten [ein 2luge, criti&ten feine Stimme.

9la(i) foIrf)en (Erlcbniflen, bie il)n getDÖ^nIi(^ für

längere 3«t in fid) [elbft ^urü&brängten, toar es bann

iDieber interefjont, hm [eltfamen Jüngling aus ber

Stille feiner (Eremitenftlaufe, beren 3f«nfter auf ben

einfamcn 9Jlarienfeir(^t)of hinausgingen (bas Si"^"^«!^.

in tDeI(I)em ^aul ben Sefud) bes IBaggerinfpcfetors

empfing unb oon too er „auf bie Düne" bes *Jlebur

überfiebelte), Ijeroor fi^ in bie lärmenben Greife Iänb=

Ii(i)cr (BaftIi(i)Äeit ftürgen 3U fe^en unb i^n inmitten

eines (Befellf(i)afts3irfeels gu beobad)ten, unter beffcn

leilnelimem Sdjopen^aucr oiel „^abriftroare ber 5latur"

gefunben l)aben njürbe. %ud) in folc^er Umgebung
ftonnte er fic^ bann au^erorbentlit^ roo^I füllen, unb

Dirtuos njar bie 2Irt, mit ber er fid) gu jenen toa&eren

Beuten in ein 35erl)ältnis 3U fe^en raupte. üRit reid)en

©utsbefi^em unb armen 3;agclöl)nem, mit gcbictenbcn

Dbcrförftern unb fronenben J5«iöcläufern, mit Sc^iffs=

ftapitänen unb üJlatrofen, mit ber Saroneffe auf bem

Schlöffe, roie mit ber ortsarmen 2Bitn)e im §irten=

^aufe— mit allen oerfeef)rte er gleid) fi(^er unb freunblid),

allen gegenüber fanb er ben rechten Ion, unb bie Ceutc

Ijingen on feinem SJlunbe, folangc er fprac^, folgten

il)m mit ben klugen, roenn er f^rieb, S^akefpeares

3Bort: ,(Er ift oon fanftem ©emüt, ooll eblen Zxa6)ttr\s,

oon jebermann bis gur ÜJerblcnbung geliebt,' toar für

il)n roie gefd)rieben. (Beliebt — \a, unb nic^t blo^

oon jenen ärmeren 3JlitgIicbern ber misera plebs

contribuens. 2lud) \d)'6nt, oorncl)mc 5Iugen folgten

mit tieferem 3ntcrcnc feinen Schritten .... boc^ ftill
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baoon! 3Bir [tcf)cn ^icr auf bcm Sobcn ber „^ro=

blematij^cn 5laturcn" unb [einer beiben noocUt[tif(^en

35orIaufer, roo alles erlebt, alles 2Btrfend)feett tft, roic

in feinen [ämtli(l)cn (Dichtungen, nur hQ% natürli<^ faft

ni<^ts genau |o gef^ilbert ift, toic es ber ©ic^ter er*

lebt ^atte."

3Jlit 3icnif|en konnte ji^ Spieltagen je^t offen aus*

jpredjen, if)nt berichten, toas er getrieben unb toas er

unterlaljen, toie 3. 35. ben Sefud) eines p^ilologif^en

Seminars, ßi^^^llß" riet biesje^t no^ na(^3u^oIen, ober

Spieltagen merkte balb, ba^ ber 2Beg ins Seminar für

i^n unb feine ^öljcren Qmtikt ein ^Ibroeg fei. Da ]i6)

oon ben Sd)u^en bes alten bieberen $ans So(f)s feein

einziger, oon feinen Di^tungen eine gan^e ÜJlcnge erhalten

I)at, roolltc er fid) gar nic^t erft auf eine Sc^u^probufetion

einlaffcn, b. l). fid) in bas *ProRruftesbett eines (Ejamens,

roeber eines Staats« noc^ eines ©ofttorejamens, fpannen

laffen, fonbern lieber gleich ben 55crfud) mit einer

Di^tung roagen.

3!Jlan erinnert fid) ber (Entfte^ung feiner erften, ^icr

mitgeteilten 3Jeröffentli(^ung, bes SJlär^ens oon ber

Sd)tDaIbe unb ber Quelle. 3Bie fie aus einem (Erlebnis

I)en)orgcrDad)fen toar, fo auc^ bie erfte ^looelle, bie

loirfelic^, roenn aud) erft nac^ oielen bongen unb trourigen

3oI)ren, bos £ic^t ber 2BeIt crbli&en follte.

5luf einem Iänbli(^en SrQTnilicnfefte ^ottc fid) Spiel»

^agen in ein Iieblid)cs, eben ber ^enfion entrooc^fenes

pommerfc^es Conbfröulcin — ber 9lamc o. b. 2.=2B. tut

nid)ts 3ur Sad)e — leibenfc^oftlid) oerlicbt. Seine ous=

fi^tslofe 3ufeunft mochte es i^m unmöglich, aud) nur an

bie IReolifierung feines ^ci^en ^er^ensrounf^es 3U benfeen.

So I)otte er ober ©runb, fic^ in feiner ^offnungslofigkeit

grenzenlos unglü&Ii^ 3U fäl)Ien, Üroft konnte er nur

in feiner *poefie finben, rocil er ^ier bie einäige SJlöglic^keit
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bcfa^ 3u [agcn, was er litt, ©a aber nad) ©oct^e ber

ein ©i^ter ift, ber ein ganges Don einer (Empfinbung

DoIIcs §cr3 ^at, [o fül)Itc Spielt)agen jid) je^t 3um er[tcn=

mal gan3 als Dichter, als er bie ©ef(^id)te [eines übcroollen

JÖergens nieberfc^rieb, nid)t [o, loic er [ie erlebt, fonbem

[o, toie er fie je^t in ber *pi)anta[ie jurec^t mobcltc.

?Ingeregt rourbe er babet von Üenn^jons (Bebid)t „Clara

35ere", bas er [oeben in tJreiligrat^s 5Ta(^bi^tung kennen

gelernt ^attc:

Qabv) (Llaxa ©cre be 5Jerc.

2abx) Clara 5)ere bc 5}ere,

35er3eil)ung, ba^ il)r micf) nid)! fingt!

3ur ßursroetl bre(i)en roolltet i^r

Cin Dörflers, el)' 3ur Stabt il)r gingt!

§crfat)t i^r I)ei^, bod) halt roic (Eis

SRcrht' i^ bic ßift, unb tDid) 3urüÄ:

Ob il)r Don I)unbcrt (Brafen flammt —
3l)r fef)It mir nid)t 3U meinem (BIü(6!

Cabt) Clara QSere be 5}ere,

2luf Pergaments unb 3Bappcn&ram,

2luf 9?ang unb ^Ramen feib tl)r ftol3 —
5Rir ift es eins, tDol)er id) harn:

3a, eins unb glei^! Unb nid)t um cud)

Bred)' id) ein 5er3, bas mel)r bcgel)rt!

(Ein einfad) 5Räbd)en l)oIb unb fromm,

3ft l)unbert 2Bappenfd)iIber tDert!

2abr) Clara 5Jcre be 5Jere,

3d) bin [0 3al)m nid)t, als it)r glaubt!

Unb tDÖr't if)r Königin ber JBelt,

2Jor eud) bod) fen&t' id) nie mein ^aupt!

3ur 'Probe nur ben So^n ber 'i^lux

Sla^mt if)r aufs ßorn! 60 räd)t er fid):

"Der OTarmorleu auf eurem lor
6iel)t eud) ntd)t ftölter an, als id)!
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2abx) Clara 5Scre be 5Jcrc,

2Bas benft id) nur an jenen lag?
91id)t breimal toarb bic Cinbe grün,

Seit £oren3 tot baruntcr log!

Df)r I)abt gebli&t, i{)r I)abt umftri&t —
3lufs 3awbern mögt tl)r eud) Derftel)n!

5JlIIein [ein f(^ufe3er[d)mcttert §aupt
hättet i^r 6aum iDoi)I angefe^n!

Gabt) (Tiara 5Jere be 2Jere,

2lls er \o balag bletd) im 5Jioo5 —
Olun, feine TOutter ift ein 2Beib,

Unb ficiben[(i)aft mad)t rü&fi^tslos!

(Ein bitter 5Bort vtxnai^m id) bort,

•Dod) toill id)'s nid)t oerraten ^ier.

Sie roar fo Ml)I unb rut)ig ni^t,

2Die bas (Be|d)Ied)t ber ^crc be ^crc!

£abi) (Elara QSere be 53ere,

(Ein (Beift oerfolgt eu^ allerinärts:

2In eurer Sd)rDeIIe ^aftet Slut —
3a bod), il)r bracht ein I)armIos §er3!

91ad) Äaltem ^lan 3ogt if)r if)n an —
So tDurbe ber ®efd)eibne ftül)n:

Dann ]ai)t it)x frcmb auf if)n I)erab,

Unb fd)Iugt mit euren 3ll)nen il)n!

2ll)nen! — (Elara 5Jerc be SSere:

O, u)ie mit £äd)eln I)od) im Slau'n

Der (Bärtner 2tbam unb fein 2Beib

3luf all ben ^lunber nieberfdjaun!

2Bas abiig fein! Der ift's allein,

Der roirftlid) ebcl ift unb gut!

(Ein $er3 toiegt (Brafenitroncn auf,

Unb fd>Iid)te Iren normännifd^ Blut!

Od) kenn eud), (Elara 53ere be 5Jere!

3d) toei^ es, toie il)r Icd)3t unb fie(^'t!

2Beiö, roie ber Stunben (Einerlei

2Iuf euren ftol3en QBimpern liegt!
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3I)r [tral)It, ii)v glül)t — bod) feib il)r müb

!

©od) quält cu(^, toas it)r felbft md)t rot^t!

So id)Icd)t bcnu^t i^r eure ^tit,

Da^ if)t tDof)l 9?änhc fd)mteben müfet!

(Tiara, Clara, 5Jerc bc 5Jere,

BrüAt eud) bie 3eit [o überous:

9lal)n keine !B etiler eurem Zoxl
Sel)t tt)r ni(^t SIrme $aus bei i^aixs?

O, 3U ben 2Bai|en tretet I)in!

O, Iel)rt fic lefen, Ief)rt fie näl)n!

Sittet ben §immel um ein 5cr3,

Unb la^t ben 33auerntölpel gel)n!

3m Spiegel bicjes ©ebic^ts ]ai) nun bcr junge ^oet

feine eigene ßicbc, fein eigenes 2eib unb „nad^ oieräe^n

üagen voax meine otooclle mit bcm gleid)cn üitel fertig".

DbtDO^I jie fpöter no^ ettoas umgearbeitet iDurbe, bis

pe bie 3fonn erl)ielt, in ber fie je^t in feinen SBerfeen

oorliegt'^), können roir tro^bem bie oorlicgenbe 3ffl[|ung

ber 9loDeIIe 3ur ©runblagc unferer ^Betra^tung mad)en.

3(i) roerbe bal)er ^icr — ausnaI)mstDcifc — ben 3nt)alt

ber „3rfl^ßl" ffei33iercn, toas bei ollcn fpäteren 2Bcrfeen

bes SJlcifters unterbleiben roirb, roeil id) unb auä) woljil

ber ßcfer Spieltagen too^I beiftimmen roirb, ber in einer

Äritife einmal gefagt I)at: „3dE) toill ben fe^en, ber im=

ftanbe toäre, bas, too^u ber 2tutor oier Sänbe ober oier

2r&te gebraudjt I)at, in groongig 3^^!^^ %^ refümieren!

©ic 2Borte allein tun es ni(i)t; bie 'i^aMa allein tun es

aud) nic^t. Der Seele beraubt, aus ber fic gcfprodjen,

finb jene jeber iüli&beutung preisgegeben; aus bem
oermitteinben 3ufatnmcnl)angc I)erausgeriffen, beioeifcn

biefe ni(i)ts")."

©eorg 5lIIen ift, o^nc es anfangs gu a^nen, ber So^n
bes alten „tollen" 2orb QJere be 5öere, bcffen unbegrcngtes

55ertrauen er genickt. 5IIs ber £orb bei einer 3agb
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ocrunglü&tc, blieb ©corg im 5au[c [einer Pflegemutter,

ber 3för[terin 9Jlargaret, bcrcn blonbe Siebter ^eUm
(Beorg liebt. Die Don (Bcorg ocrtoalteten (Büter bes

Corbs fallen, bo (Beorgs berechtigte (Erbanfprüc^c einft«

iDeilen unbekannt [inb, on eine arme Seitenlinie bes

J^aufcs ißere be 35erc. Tlii [einer [^önen unb gei[tDoIIen

Üoc^ter (Clara cr[^eint ber Junge £orb plö^Ii^ auf [einen

©ütem. ©eorg, ber nod) nie geliebt, ocrliebt \\ä) mit

aller £eibcn[d)aft [einer feeu[(^en Seele in (Tiara, ber

©eorgs Cicbe ein angenehmer Qeitvettteih i[t. Stls er

cin[t mit (Elara bie 5Balkon[3ene oon iRomco unb Julie

auffül)rt, glaubt er [i^ oon (Elara iDicbergcliebt. Obrool)!

er Don 9Jlargaret^e, bcren So^n ßoreng ein[t (Tiara

geliebt l^aüt, geroamt toirb, ge[tc^t er (Tiara [eine ßicbe,

bie i^n aber oerleugnet, als ber reiche ^ergog oon

5lrlington er[d)cint. 3n ber Ciebc gu ö^cne finbet er

2ro[t unb, na^bem er bie if)m [(^on oor [einem eintrage

bekannten ^Papiere, bie U)n gum (Erben ber 2Jere[(^cn

(Büter madjen könnten, oerbrannt l^attt, %\ti)t er mit

§elcne nad) Slmerika, too er im 'Dicn[tc ber 3frci^eit

[(Raffen roill.

Spieltagen, ber \\ä) 3^^^ [eines Gebens ein [trenger

Kritiker geblieben i[t, l)at bie ülooclle [elb[t [e^r [^arf

unb ungün[tig beurteilt : „(Tiara 2Jere i[t, red)t betra(^tet,

nur eine S(^ülerarbeit, bei ber mir freilid) kein 3Jlei[ter

über bie ?I(i)[el ge[e^en ^at; eine ^robe[(^rift 3U eigenem

©cbraud), mir [elb[t barüber klar 5U roerben, tote loeit

id) es in ber (Ein[i(i)t bes 2Beltgetriebes unb ber Dar»

[tellung oon 9Jlen[^en ungefähr gebradjt; alles in allem

ein ^robukt, in loeldjem id) no(^ ni^t eigentlid) lä)

[elb[t bin»«)."

Da& bie[c ^ooelle — au^er ben beut[(^en spionieren

— bie einzige Schöpfung bes Di(^ters geblieben i[t, bk
nid)t auf beut[(^cm Sobcn [pielt, Ijaben roir oon frül)er
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mit SpicII)agcns eigenen 2Bortcn begrünbet. 3m übrigen

aber gcf)t ber Dichter mit feiner 3Irbeit, bie dlcrbings

burd) alle [eine [päteren S(f)öpfungen toeit überholt

iDorbcn i[t, 3U [treng ins (Berid)t, cbenfo [treng, toic bie

paar Äritika[ter, bie jid) beim (Erf^einen bes ÜBcrkes

fingerfertig barübcr I)crmad)ten unb i^rem 2}erfafjer alles

üalent abfprac^cn. ©afe biefer er[tc ÜJlijgerfoIg ben

©ic^ter tief nieberbrüÄen mu&te, ber fein ganges Ccben

in ben ©ien[t [einer bid)terifd)en 2Irbeit 3U [teilen beab=

[icf)tigte, i[t begrciflid). oiac^bem Spieltagen aber cr[t mit

ßei[tungen ^eroorgetrcten mar, bie aud) ben ÜBiberroilligcn,

URi^günftigcn 3U einiger 2Inerfeennung gtoangcn, trat in

ber Beurteilung ber Hlooellc eine 5?eaktion ein. Qwax
gingen bie 3U toeit, bie in bie[er ©ic^tung eine [einer

be[ten £ci[tungen crbli&cn toollten. 5lic^t nur tocil

Sfriebrid) ^cbbel oon bic[er ^looelle bie 5lnrcgung %u.

einer bramati[d)en Schöpfung, bercn 9lusfül)rung huxö)

[einen früljgeitigen Zob oer^inbert lourbe, empfing, roic

bies 3uer[t ber 9)tbb^l^ox\(i)^v ^rofe[[or 1R. aJl. 2Bemer

in Cemberg bekannt gemadjt I)at'^), [onbcm tneil es eine

burc^aus c^arakteri[ti[^e (Er[tlingsarbeit eines bebeutenben

Talentes i[t, oerbient bie[c ^looelle Beachtung. *Profe[[or

5llbrec^t Ijat mit !Red)t barauf I)ingerDie[en , ha^ ber

gange SpicII)agen in [einen Borgügen unb ben ÜJtängeln

[eines Schaffens I)ier erkannt rocrbcn kann: „bie glöngenbe,

kla[[i[(^=[d)öne Spraye, ber fein 3uge[pi^te Dialog, bie

gelungene S(^ilbcrung bes Ianb[(^aftli(^en §intergrunbes

unb m(!^t gum legten bie lenbcng „fcubaler Übermut unb

bie im SdfO^ ber Üppigkeit getoi[[er cjkIu[ioer Ärei[c

genährte ^fnooKtät, roel^e ben [(^rocren (Em[t bes Gebens

3U einem Spiel il)rer müßigen Caunc üerke^ren mö^te",

loerben mit Ieiben[d)aftlid)cr (Empörung angegriffen, genau

loie in allen [päteren tRomanen unb üloocllen bes ©i(!^ters.

Slber au^ bie aus ber ^Romantik [tammenben roman*
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^aftcn (Erfinbungcn, bic tnatK^c feiner ÜBcrfec ftören,

machen ft(^ fd)on in bicfem (Erytiingsprobufet bemerkbar:

ber $elb i[t ein Softarb u)ic OsiDoIb Stein, fiot^ar

2oren3 u. a. (Ein (Erb[cf)aftsge^eimnis jpielt eine iRoUc

tote in bcn *ProbIemati[d)en 5laturen ober in *piattlanb.

(Beorg ift ein 9!Jlu[ter oon 2ü(i)tigfeeit, aiobIcj|e, Älug^eit

unb (Ebelmut, roie bie 3Jle^r3a^I feiner gelben. Dabei

ift bic innerlich erlebte ^loo^IIe tief empfunbcn unb gan^

oortrefflic^ cräö^It, auf jeben ^all eine oiel oerfprec^enbe

Ouoertüre, bie für i^ren 3Serfa|fer toeniger eine äft^etifc^c,

als eine moralif^e Bebeutung I)atte infofern als fie beroies,

ha^ bic legten 3a^re nic^t ungenu^t Dcrftri(i)en toaren.

„%udf eine ©ofetorbiffertation brau(i^t kein epo(^emac^en=

bcs 3Berk gu fein. Sie foU nur kunbgeben, ha^ ber

junge 9Jlann bas 3^"9 3U einem künftigen ©ele^rten

^ot*«)."

Das Ic^te Sommerfemeftcr ging %u (Enbe, unb Spiel*

I)agen kehrte 3unä(i)ft nad) Stralfunb zurück ins 2JaterI)aus,

roo in^tDifc^en feine S^toefter SopI)ie (geb. 29. 5Jlai 1836),

bic i^m für bic <5örftcrto(^ter Helene SJlobcII geftanbcn

^attc, 3u einer Iteblid)en, klugen, I)o^mufikaIif^cn 3ung=

frau Ijerangcroa^fen loor. Die innige J5ßr3ß"sfi^ßU"ö'

f(^aft, bie er mit i^r fc^Iofe, ^at erft mit i^rcm am
15. 3anuar 1905 erfolgten lobe aufgel)ört.

5lm 1. Oktober 1851 trat er als (Etniä^rig«3rrei=

toilligcr in bas in Stralfunb gamifonicrenbe Sataillon

bcs „Äönigsrcgimcntes" ein unb mu&tc fic^ jc^t für ein

3o^r gang bem Dienfte bcs SJatcrIanbcs toibmen. Der
eigenartige ©eift, ber bic preu&if^e Slrmcc bcfeclt,

bemäd^tigte fid) feiner fcl)r fc^nell fo, ha^ er aus Steigung

unb Überzeugung ein guter Solbat rourbe, 3umal feine

körpcrli(i)e Äraft unb ©eroanbt^cit il)m bie fd)rDierigen
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5lnfängc, bic jcber Solbat gu übcrroinben l)at, uä)t Mä)t
matten. Sis in fein f)'öd)]tes (Brcifcnalter l)at er [xij

gern [eines SJlilitärbienftes erinnert, bem er [i^ aud)

iDäl)renb feiner fpäteren Übungen mit 2eib unb Seele

tDibmctc. 2Bie i)o<ij er bie 3lrmee 3u fd)ä^en gelernt

\)at, er[el)en toir aus ber [tattlic^en 5{ei^e DortreffIi(^er

Solbaten, bic er in [einen Diditungen ge[d^affen, oon

benen ^ier nur erinnert [ei «n bcn (Beneral Don SBerbcn

(Sturmflut), i^auptmann oon Sc^önau (Sturmflut), Ober[t=

leutnant d. (Bernot (^reigeboren) , ©raf 2BemcÄ (Jrei^

geboren), ©raf Sa[[eborD (Joerrin), 31balbcrt ü. 0[[ek

(2ln ber j^^i^uclle), Oberft d. Sßalboro unb Premier»

leutnant !Ringberg (Qui[i[ana), Oberft o. 2Jogtri^ (QBas

roill bas toerben?), unb bie S(^ar jener liebcnsroürbigcn

ßeutnants roie Ottomar o. 2Berben, iReginalb o. Slisius,

Ubo 0. 3Bolfsburg, Jalko (Opfer) ufro.

Da Spieltagen aus 5I(^tung cor ber Sa^e [tets

folg[om unb gc^orfam toar unb in bem !Rufe eines

„ftrammen Solbaten" ftanb, fiam er o^ne jegliche IReibung

bas gan5c 3al)r aus, loenn au^ ein t)od)mütigcr aHajor

il)m man(i)c unangcnef)me Stunbe ^ätte bereiten können.

yta6) einem falben 3af)re tourbe er bereits 3um Unter»

offiäier beförbert. 2lm Sc^Iuffe bes 3al)res erhielt er

nad) bem großen SJlanöoer, bas er fel)r an[(^auli<^ gc=

[Gilbert* ^), bie Qualifikation pm Offizier. Iro^ bes

anftrengenben ©ien[tes I)atte er aber auc^ iDäI)renb bie[es

3at)rcs 3ßit» n^ Tnit \eimn Stubien %u befd)öftigen unb

]i6) bem 5öeriie^r mit [einer S(^roe[ter gu roibmen. Sie

führte if)n allmö^Iic^ in i^re ßieblingsfeun[t, bie !0lu[ife,

ein, iDäI)rcnb er il)r Jü^^cr in ber [(^önen Citeratur

tDurbc. 2In SopI)ie ri^tetc er fpöter bas nad)foIgenbe

Sonett:
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T)oppcIte 5JeriDanbt[^aft.

f)urd) <8Iuts> unb SBa^lDerroanbtft^aft fcft ocrbunbcn,

J^at eins bes anbcrn Itebcnb ftcts gebad)t.

5Rir roarft bu I)ellfter Stern in bunltler 9la(^t,

"Du I)aft in mir bcn 6eften S^reunb gefunben.

2Bos id) nur (Butts, Scf)öncs möc^t erltunbcn,

3d) I)ab' es alles treulid) bir gebrad)!;

Da roarb gelernt, gef(^er3t, gef^roärmt, gelad)t,

Unb fo Dergingen uns bie f)oIben Stunben.

Das i[t nid)t mel)r. fiängft trennte uns bas Cebcn;

Slllcin mu^ tragen id) fo (Blüdt, roie ßeib.

Bod) toas i(^ [innen mag unb roas crftreben,

(Es f(^aut bein 2luge klar 3U jeber Qtxt

3n meiner Seele tiefgel)eimftcs ZBeben;

Unb toas i^ fdiaffe, bir bleibt es geroeitjt.

3Tn Ärci[c if)rcr 3fi^cunbinnen ^iclt er bamals einen

löortrag über $omer, ber ein 3al)r [päter in ©u^feoiDS

„Unterhaltungen am §äuslid)en §crbe" gcbru&t iDurbe

unb [0 bas er[te ^robukt feiner 3rßöer toar, bas in bie

öffentlii^keit gelangte, bas einzige, toas [einem 2Jater

3u (Befielt gekommen i[t unb in bem alten SJlannc ben

(Blauben aufkeimen lie^, ha^ ber Sof)n DicIIeid)t boc^

ben rcd)ten 2Beg eingef(i)Iagen Ijobt. Später I)at Spiel»

^agen bicfen J^omeroortrag in [eine 2Jermifd)ten Schriften

aufgenommen*^).

5ür jid) ma6)k er iDäf|renb bie[es Saures be»

beutenbc 3rort[d)rittc: er ftubierte Salgar, S^ron unb

(Boct^e, oertieftc ]id) mit oollem SSerftänbnis in Spinoza

unb Äant.

3n3tDi[(]^en loar Spielt)agen breiunbätDan^ig 3a^re

alt geroorben. Unter keinen Umftänben iDoIlte er fid)

länger oon [einem 2Sater emäl)ren lafjen. Deshalb trat
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er naä) Secnbigung feiner militärifd)cn ©ienftäeit 5Infang

Oktober 1852 auf bem ^Rittergut *PuftotD in 9leuDor»

pommcm im §aufe bes ^erm oon Sraun eine J5aiis=

Icf|rerfteIIe an, roie ber ^e\b ber ^robIematif(^en 9laturen.

(Er ^atte bie 5JerpfIid)tung übernommen, feinen 3rDÖIf=

jährigen 3ögling auf bem ©ute feiner (Eltern unb fpäter

anä) nod) in Stralfunb, too bie ^rai^iK« «inen leil bes

3al)res ^ubrac^tc, für bas Stralfunber (Bi)mnafium cor«

zubereiten, foioie bie beiben Sc^roeftern bes Änaben an

einigen ße^rftunben teilnel)men %u lafjcn. 3n feiner freien

3eit roollte SpieII)agen feine Stubien fortfe^en. Seiner

päbagogifd)en 5Iufgabe unterzog er ]iä) nic^t nur mit

peinlid^ftcr (BctDiffen^aftigfecit, fonbem aurf) mit größtem

©ef(^i{fe, fo ba& ber Änabe im Slpril 1854, wo Spiel«

^agen feine Stellung aufgab, oiel rociter gekommen roar,

oIs man geforbert ^atte, ©en (Erfolg feines Unterri^ts

füf)rt Spieltagen ni(f)t gum roenigften auf bas gute (Ein»

oemc^men ^urücfe, bas 3rDifrf)en i^m unb feinen 3ög=

lingen beftanb. „!Denn iä) roar immer ber ÜJleinung,

ha^ auf bem 35erf)ältnis bes Ce^rers gum S^üler unb

umgekehrt nur bann ber rechte Segen ru^c, toenn es

herüber unb hinüber eine J^ei^ä^nsangelcgen^eit fei, un=

bef^abet einer kräftigen Difsiplin unb ber cjakten OJletbobc

benen nichts abgebro^en toerben barf*^)." anfangs be=

friebigte i^n bie ße^rtätigkeit in ^ol)em afta&e, roeil er

fa^, ha^ bas Beeren kein profaifd)es ©efd)äft fei unb

bie (Eigenfc^aft, bie feine Stärke toar, nämlid) bie ^I)antafie,

babei eine gro^e !RoIIe fpielen kann. (Er merkte, ba^

]\6) ^icr au^ ein JJ^IÖ für feine Scgabung finbcn könnte,

roenn bie geplante J5auptfd)Iad)t, bie er gu liefern htah'^

fic^tigte, oerloren ge^en follte. 3" neuer probuktioer

5lrbeit kam es cinftcoeilen nic^t. 5Bas er gu *Popier

bradjte, roaren 5Ip^orismen, oon benen er fpäter oer=

fd)iebcnc in feiner SeIbftbiograpI)ic mitgeteilt \)at**). IJlur
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bas 3Jlanu|&rtpt feiner Clara 5Bcre \ai) er no(^ einmal

burc^ unb merkte je^t, ha^ i\)x bie 5lnle]^nung an eine

frcmbe "Dichtung gum Scr^ängnis geroorben [ei. (Er

na^m jid) hälfet oor, oon nun an in allen [einen (Er=

finbungen gan^ [elbftänbig %\i bleiben. 2Jor ajicm über=

arbeitete er nod) einmal bas £anb[(^aftlic^c, bem er ben

[pe5ifi|(^ pommerfc^en (EI)arafeter gob, obtoo^I hk 9lo=

oelle bem Flamen nad) in (Englanb fpielt. ©em jüngeren

ßorb 2)ere, (Claras 3Sater, biente bei ber Überarbeitung

bcr 5Jater [eines 3öglings als ÜJlobcII. 3r«mer tourbcn,

ha [id) Spiell)agen bereits ganj als Spinoäift fül)lte,

bem 3;e[tament bes alten Corb 3Serc einige [pino3i[ti[(^e

ßidjter aufgefegt. (Enblid) tourbc il)r bas SOtär^en oon

ber SdjiDalbe eingefügt, ^lun loar bie ^looelle fertig.

3uer[t iDurbc [ie an Sophie nad) Stral[unb, oon bort

nad) Hamburg an bie 5Jlutter unb Sc^toefter 3fo^annes

Ooerbe&s unb [(^lie^Iid) an bie[en na^ Ceipgig ge[anbt, roo

ber 3rrcunb in5iDi[d)en ^rofc[[or ber 3lrd)äologie geroorben

loar, Diefer feine Äenner erkannte in bcr 9looeUe bas

ungeEDÖI)nIi^e Talent eines ©id)ters unb erbot [ic^ frei«

roillig, für einen IBerlcger %u [orgcn. 5lber Bro&^us,
bem (Tiara 2)ere äuer[t angeboten rourbe, Iel)nte eben[o

ab, WH alle bie anbcren großen unb kleinen Ceipjiger

Verleger. "Dann mufete bas 3Jtanu[kript oon ßeipgig

loieber in bie 2BeIt ^inausge[anbt loerben oon 9lorben

nad) Süben, oon 3Be[t nac^ 0]t. 5lber in ben oier

3al)ren oon 1853—1857 fanb [i^ niemanb, ber bas

5li[iko übernehmen roollte, bie kleine 5looeIIe bru&en ^u

Ia[[en. Die ^us[id)tsIo[igkeit einen 2JerIeger %u finben

^atte natürlid) für Spieltagen allmä^lic^ [el)r nicber=

brü&enbe ^folgen. (Einftroeilen toürbe er, fro^ über ben

(Erfolg, ben bie 9looeUe burc^ bie Slncrkcnnung bcs

3freunbes gefunben ^atte, am liebften eine neue 'Dtd)tung

begonnen I)aben, loenn ti)n etmas gepa&t unb er[d)üttert
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Robert iDürbc. 5Ibcr fein Ccbcn auf bcm ©utc flo& glci(f)=

Tttö^tg unb rul)ig bal)tn in aller Stille. Da^er oertiefte er

jid) roicber in bie Slrbeit, bie i^m rDÖljrcnb [eines gangen

Gebens als ürö^terin unb ©ebieterin gur Seite gcftanben.

3unac^ft erlernte er je^t oon ©runb aus ^frflTiSöpf^,

gumal er bas bürftige ©i)mna|ialfran3öfi[d) [einer Sd)ul=

ja^re Iäng[t Dergefjen ^atte. Dann oertiefte er jid) in

bie franäö[i[(^e ßiteratur, ftubicrte namentli^ 5louj|cau,

35ictor §ugo unb (Beorge Sanb, o^ne inbe|fen ben

5ran3o|en bcnjelbcn (Bef(^ma& abgeroinnen gu können,

toic ben (Englänbern, bie jic^ na^ feiner 5In|i^t in il)rcr

literaril^cn Sebeutung gu ben Jranjofen ocr^alten roie

bie ©rieben gu ben ^Römern. 5lls Spieltagen bie

Sommerferien bes Sommers 1853 gu einer !Rei|e nac^

!Rügen, bas er jeit [einer Si^ulgeit nic^t me^r be[uc^t

^atte, benu^en roolltc, ma(f)te er auf bem ©ute eines

3freunbcs Station, ido er bie lBefeannt[^aft einer [el)r

[^önen unb [i)mpatl)i[^en ©ome machte, bcr ?^thba aus

ber 5loDeIIc „5luf ber Düne", unb roo er im ^armlofen

3SerfteI)r mit ber J^ßi&Qßliß^*^" ^^c gangen ^ßi^iß" ^^^'

roeiltc, bis i^n bie ^flid)t toieber in bie Sc^ul[tube rief.

Der glül)enbe 3Bun[^, bas angebetete ajläbd)en [ein

nennen gu bürfen, bie 2i[us[i(^tsIo[igkeit [einer oermögens=

Io[en (Eji[tenä, bie 3lus[prad)en mit ber roo^lmeinenben

unb um[id)tigen ©attin [eines ^r^ßunbes toürben i^n ben

feommenben 2Bintcr, ben er mit [einem Sögling in Strat

[unb Derlebte, oöllig »erbittert i)aben, roenn ni(^t bas

2iebl)abcrtl)eater in ber !Re[[ource gerDe[en toäre. ÜJlit

großem (Eifer roibmete [td) Spieltjagen bie[em feün[tlc=

ri[d)en Unternehmen, bas groar oI)ne [ein 3utun 3u[tanbe

gekommen toar, aber oI)ne [eine ^ilfe [d)rDerIi(i) bas

I)ättc Iciftcn können, roas tat[äd)Iid) gelei[tet rourbe. 3n
bem ©u^koiD[d)en (Einakter „^rcmbes ©lück" [pielte er

unter allgemeinem Beifall ben „58ruber", im „2>ettcr"
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Don Bcncbif bcn 2Jatcr mit cbcnfolc^cm (Erfolge. Das
(BIüÄ blieb tl)m bei allen roeitcren ßciftungen treu, ]o

i>a^ man il)n crnjtlid) barauf aufmerksam ma^te, ha^

eigentlich) bie Sü^ne bas 9lf)obos jein toürbe, auf bem
er tanäcn müf|e. (Em^tlid) frogte jid) Spieltagen, ob er

nid)t bem glüÄlidjcn Qu^all banfebar [ein Jolle, ber i^n

oielleic^t auf ben redjten 3Beg getoiefen. Qmax ber

S(i|au[pieler[tanb ^atte in ber bürgerlichen (Befell|d)aft

nod) ni(i)t bie (Bettung, ber er [lä) I)eute erfreut. (Es

iDÜrbe ben 3Joter fur^tbar bekümmern, toenn 3fri% wnter

bie !II)caterlcute gel)cn toürbe. Unb 3fi^^ [«I^ft f^toankte

aud) [(^on loieber; fjatte er bos nötige latent? bie Äraft,

]\6) burc^äufc^cn? 5lls Sd)rift[teller |d)ien i^m bas

Xalent nic^t ju fel)len. 5Iber rooUtcn bie ßeute i^n auf«

kommen lajjen?

(Tiara 2Jerc irrte no(^ immer oon Verleger 3U 5Ber=

leger. !Dic neue 9looellc — „2Iuf ber ©üne" — , hk
feine Jo^öbalicbe 3um ©egcnftanbe ^attc, lag unoollcnbet

in [einem ^ult, eine neue Dichtung rumorte i^m in Äopf
unb JÖ^rgcn, jo ha^ er in einer I)erb[tlic^cn Dämmer*
[tunbe SopI)ic baoon ergä^lt ^attc . . . 3Iber toürbe er

[ie oollenben? Sis^er toor er nirgenbs bei ber Stange

geblieben! 3Bcber bei ber ^röparation gum 2Ibiturientcn=

ejamen, noc^ bei ber ÜRcbiain, 3uri[terei, *pi)ilo[opI)ie.

3lu(f) ber Ce^rberuf, ber i^m anfangs [0 3uge[agt ^atte,

toar if)m in kurzer 3ßit ^öd)[t toibertoärtig getoorbcn;

er fanb, ha^ er bie Segabung [einer 3ögKnge anfangs

über[c^ä^t I)obc, ha^ bie traurige ÜJlonotonic, in ber bie

2familie, ber er [t^ attackiert l)atte, bal)tnlebte, uncrtrög»

Iid| — kurg er ging gu bem $erm bes $Qu[es unb bat

um [eine (Entla[[ung, bie gern betoilligt toürbe, ha man
i^n „[einem eigentlichen Serufe" nic^t entgieljen toollc.

Seinem eigentUd)en Berufe ? 2Bas toar bas ? "Das

a;i)eater? ©ie ^Poeftc?
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!2BäI)rcnb her folgcnbcn SJlonate mar er bälb Ijicr,

halb bort, ein paar 2Bo^en in ber Stabt, einige Qtxt

auf bcm ßanbe, nie cigcntlid) müfeig, roic ttma 5"^
IReuter oon 1848— 1855 bal)ingelebt l)atte, aber anä)

mijt an^altenb arbcitenb, roie er es [on[t geroo^nt toar.

(Es jog il)n einmal in bic 3f^me, [ein ©Iü& ^u [uc^cn,

unb es I)ielt il)n in ber ^timat bie ßicbe %u ^thba.

5BicbeT feonnte er 3u keinem (Ent[(^Iu& kommen. Da
traf ein Brief oon Doerbe* aus 2eip5ig ein, ber Don

ber llnmöglid)feeit, einen 35erleger für Clara 55ere %n

finben [prac^ unb ferner ben Ji^^unb bringenb barauf

aufmerfefam machte, ha^ je^t noc^ Qdt fei, eine 2auf=

ba^n aufzugeben, bic i^m bic lü&e bes Sc^i&fals burd^

unüberu)inblid)e J5inö^i^i|!ß oerfperre. 2BeiI es fi^ für

il)n bei [einem gebicgenen 2Bif|cn, feinem Urteil, feinem

(Bebäd)tnis, feinem 5Ißi&, feiner 3Irbeitsferaft nur um ein

ÜBicbcreinlcnfeen ^anbeln feönne, mac^e er i^n barauf

aufmerfefam, ha^ im ?lugenbli& bie (ü)ancen für eine

©ogentur in ber Citeratur unb Sft^ctife günftig toärcn,

ha^ namcntlid) ber 2ob "Danäcls in £cip5ig eine Cü&c
aufgeriffen \)ahe, bic no(^ ni^t gcf^Iojjcn fei. (Er rate

bal)er, 5"^ »"öge nad^ ßcip^ig kommen, bort bie Doktor»

iDÜrbe errocrbcn, um ]\ä) bann I)ier gu habilitieren.

3fri^, ber über bas Üraurigc feiner gegcnroärtigen

£oge ebenfo betrübt toar roie über bas Duftere einer fo

gang ungcrDijfen 3ukunft, roar in bicfen 3;agen bei ber

ßcktüre feines oiclgclicbtcn (Boet^c in ben „3[Jlajimcn

unb iRefIcjionen" auf Dcrfd)iebcne Slusfprü^c*^) gcfto&en,

bic il)m feine unl)eimli^c Cage roic mit bem Ci(^t eines

mobemen Sc^einroerfers beleuchteten. (Eines baoon fd)ien

gerabe^u auf i^n gemünzt. (Es ift bic (Bnome, bic

(BoctI)C oermutlid) in (Erinnerung an bas ßeben feines

3rreunbes (Carl ^P^ilipp SJlori^ gef^ricben, toie es i^m

ni6)t nur aus ber ßcktüre bes ^nton !Rcifcr, fonbern auc^
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aus per|önli<f)cr 3lnf(^auung bekannt roar**), bie fpätcr

burc^ 2Friebri(^ SpicII)agcn gu einem bcr mciftatticrten

(Boet^emorte loerben foIUe: „(Es gibt problematif^e

ülaturen, bie keiner £age gen)a(^fen jinb, in ber [te ^ä)

befinben, unb benen keine genug tut. ©araus cntft^t

ber ungeheure SBiberftreit, ber bas fieben o^ne (Benug

oergeljrt." ßängft e^e er biefes 3Bort gelegen, ^atte er

CS erlebt. (Er toar eine [olc^e problemotif^ 9latur.

Unter jeinen Ji^cunben unb bekannten mar er ä^nlic^en

9laturcn aud) begegnet. 5lber auf keinen pafete bas

2Bort [o genau, roie auf i^n. ©a^ bie|er 5Bibcrftreit

3u einem traurigen (Enbe fül)ren mu&te, konnte er [tc^

au(^ oI)nc (Boetl)e jagen. (Er aber toollte nic^t unter»

gel)en. (Es gab eine ^panajee gegen bieje problematifi^cn

9laturen — bas toar bie 3fälbi9^ßit rcfignieren, ocräic^ten,

an bcn Üränenbäc^en ber 5Jlen[d)l)eit fein eigenes ßcib

oergeljen 3U können. (Er tou^te roo^I, ha^ no^ manc^=

mal ber 5Jer[u(^cr an i^n herantreten toürbe, aber mit

bem 3auberf(f)tDert bes kategori[(^en 3mperatir) toar er

3u bannen. 3fn ^ielberou^ter Slrbeit toürbe er i^n boc^

überioinben können. (Er ^atte gu arbeiten gelernt, |o

roürbe er aud) je^t roieber arbeiten. (Er entfd^Io^ fic^

ba^er, oon ber §eimat ab3urei[en unb ben jrcunb in

£cip5ig auf3u|u(i)en. 3n Stettin, too fein Srubcr SBcmer
einen JRegierungsbau leitete, blieb er noc^ einige üage.

2Iuf ber ^ai)xt nadi IBerlin traf er aber fd)on mit bem
5Berfu^er ^ufammen. $ier erfc^ien er i^m in ber (ßeftalt

eines begabten, aber Iei(^tyinnigen (Breifsroalber Stubicn=

freunbcs, ber in (Europa abgcu)irtf<^aftet Ijatte unb ^ä)

je^t nad) 5lmerika begab — bes Stibert 2imm aus ben

„*ProbIemati|(^en 5laturen". 2lber bie 3Iufforberung, alle

SrüÄen hinter [ic^ abjubrcc^en unb il|m in bie neue

2BcIt 3U folgen, Iel)nte er ab. ©afür madjte |i^ aber

loieber bcr lEjcatcrteufel in i^m bemerkbar. So ent»



yd)Io6 er ftd) in 23crlin ju einem Sc[uc^ bei ßubtoig

Dcfloir, bcn er um iRat fragen roollte*'). ©as ceterum

censeo bes erfahrenen SOleiftcrs, ber bem jungen ÜJlonne

überaus frcunblid) entgegentrat, lautete: „Sie taugen

nii)t 3um Sdjaufpieler. 3I)nen feljlt bas !II)eaterbIut.

Sie ^aben oiel 3U oiel gelernt, oiel gu oiel gebac^t."

9la(i|bcm er in Serlin auc^ no^ einmal mit f)thha

äufammcngetroffen toar unb oon il)r — für immer —
3lb[(^ieb genommen ^atte, reifte er 3unäc^[t nac^ (Erfurt,

iDO fic^ eine gro^e Qdijl [einer QJertDonbten ein Stell=

bidjein gegeben I)ottc. *0lit einem Derioanbten 3Ragbc=

burger marfjtc er eine umfangrei^e 2fu&tour bur(^ bas

geliebte ÜIjüringen über bie Drei (Bleichen, 2Imftabt,

Stabt 31m, !RuboI[tabt, SditDargburg , *PouIin3elI,

3Imcnau, (Elgersburg, hen Sd)neefeopf, 3fi^iebrid)sroba,

3fnfclsberg bis (Bot^a, oon ido ber 2Bcg bis (Erfurt

per Sa^n ^urüAgelegt rourbc. 2Iuf biefcr Ju&tour

iDurbe il)m bie (Erinnerung lebcnbig an bie (Ju&=

reifen, bie er mit 25em^arb S(^aIIcl)n burc^ bie aRo|eI=

unb 5la^etäler unternommen I)atte. 'Der Sriefroec^jel

mit Seml)arb toar längft eingejc^Iafen, aber innerlich er«

3ä^Ite er bem geliebten 5^eunbe, roas er [eit [einer

ÜJlilitöräeit erlebt, eine (Beneralbei^te, bie gleirf)[am gu

bem Koman tourbe, ben er einige ^a^rc [päter unter

bem Üitel „^robIemati[d)e 5laturen" 3U [^reiben begann.

3fm (Beifte roar er je^t [^on bis 3ur aJlittc bes !Romans

gelangt, bis 3U ber Stelle, too Ostoalb unb Sri^ang —
am Einfang bes 3rDeiten üeils — burd) ben 2;l)üringer

2BQlb toanbern, nad) 5i(i)tenau (3Imenau) kommen unb

bie Seiltän3crbanbe oor bem Stäbtc^en il)re Äün[te

treiben [e^en, roie Spiclf)agen unb [ein SJertoanbter I)ier

loirlilic^ Seiltän3em begegneten. 3n (Erfurt l)aüe (Jrife ^nit

[einem ©ruber 3BaIter eine längere 5lus[prac^e, in ber

er \i)m oon [einen £eip3iger ?Ius[i(i)ten [prac^. üBaltcr,
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aud) 33lons foroie ber 25ater, ber mit SopJ|ic ebenfalls

in Erfurt eingetroffen roar, billigten biefen ^lan burc^=

aus. „Der 35atcr umormte mid) mit nalfen klugen. (Es

füllte bas le^te SJlal fein, ta^ id) in bic [^Iid)ten 3ügc

biefes beften ber ÜJlenf^en bli&en burfte***)."

•Die näc^ften fed)s 3a^re (1854—1860) oerlebtc

^riebrid) SpicIIjagen faft gan^ in ber Unioerfitätsftabt

an ber ^piei^c. llnterbrod)en rourbe biefer 5lufent^alt

nur burd) eine längere !Reife nac^ ÜRagbeburg unb burd)

bie militärifc^en Übungen, bie er oIs 35i3cfeIbrDebeI unb

fpäter als Ceutnant im 41. £anbrDeI)rregiment in (Erfurt

3U abfoloieren ^atte.

9Jlit ben Iitcrarif(^en !perfönli(!^fteiten, bie bamals

in ßeipsig lebten — (Buftao tJrei)tag unb Julian Sd)mibt,

bie bie (Brengboten, ^ermann 3!Jlarggraf, ber bie Blatter

für fiiterarifc^e Untertjaltung, (Buftao Äü^ne, ber bie

(Europa rebigierte —
,

fud)te er keine (Jfi^Iung gu ge*

toinnen, 3umal feine Iiterarifd)en 3Ifpirationen ^um
Sc^tDcigen oerurteilt loaren. SJlit befonberem Sntcrejfe

bcfu(^te er aber bic Sölufeen unb bie 2IusfteIIungen bes

Äunftfalons oon 2)el 2Jecd)io. Seine Slrbeit roar gang

ben Stubien gen)ibmet, bie il)n gu einem (Belel)rten

machen follten. ^o^annes Ooerbe* l^att« ben ^i^eunb

gicid) I)cräli(^ aufgenommen, alle 3o3ßifßI» ^iß Spiell)agen

ausgefprod)en, 3U gerftreuen unb bem 5)cr3agten SRut ju

machen gefugt. 9lad) einiger Überlegung entjc^lofe fi(^

Spieltagen, ^unäc^ft bie angefangene Slb^anblung über

bie „Objefetioität in ber ©ic^tkunft" ab^ufdilie^en. Die

oollenbete 5Irbeit follte bann ber p^iIofopl)ifd)en ^fafeultöt

als 3nauguraIbiffertation oorgelegt toerben. 3Jlit Ieb=

^afteftem (Eifer mad)tc fid) Spieltagen an bie 5Irbeit,

bie aud^ DoerbcÄ intereffierte. 5m $aufe biefes ^rcunbes
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Dcrfecl)rtc 3f"Ö» <i^s ob er ^ur ^^"lilic gehörte. ^a\t

täglid) toar er bort, ido er bie !Behannt|d)aft nom^aftcr

(Belehrten mod)tc, bie, im SScrtrauen auf bie (Empfehlung

i^res ÄoIIegcn DoerbcA, bcm jungen £iteraräftl)ctifeer

mit großem !£ßoI)In)onen entgegenJtamen unb bei ben

kleinen ©efellf(^aften in Ooerbe&s Stubier^immer teil=

neljmenb ben ©ebanften lauf^ten, bie Spiell)agen mit

großer 93erebtfamkeit oor^utragen tou^tc. %udi fonft

fcl)lte es Spieltagen ni(^t an angenehmem Umgang,
©egenüber oon feiner 3Bo^nung ^ielt eine ältere Dame
für einige gebilbetc junge OJlönner einen ^riDatmittags=

tif(^, an bem teilnehmen gu bürfen SpieII)agcn um bie

(Erlaubnis gebeten ^atte. 3n bicfe ©efellfc^aft aufge«

nommen fanb er l)ter balb einige ^nxen, bcrcn nähere

lBcfeanntfd)aft 3U ma(^en i^m ^o^e 3ri^eube bereitete:

einen englifd)en Spra(^Ie^rer IRobert 3BeftIei), ben *PoIi3ei=

aljejjor Senno Cöroe, ben 5SerIag6bu^^änbIer Cubroig

Staa&mann unb ben 2tr5t Dr. 3f^icbrid) Ä. Die längfte

3eit bes 2ages unb ber ^aä)t oerbrac^te er aber über

feiner 5Irbeit, bie if)m, ber fid) als Slutobibakt füllte,

nic^t uncr^ebiid)c S(i)U)icrigkeiten bereitete. ^a6) feinem

Bekenntnis reichte aber feine iDiffenf(^aftIi(^e Bilbung

gerabc ^in, um il)n oor bem 3r«^Ißi^ allgugro^er Äü^nt)eit

eine grünblic^e S(^eu empfinben 3U lafjen. ©iefe Sc^eu

mad)te es i^m aber [(^roer, S(^iller *Punkt für ^unkt
3u roiberlegen. Um bies 3U können, mu^te er Sdiillers

p^iIofopf)ifc^c (Enttoicklung unb namentlich bie Duellen

burd)forf^en, aus benen er gef(^öpft ^atte. So ftubierte

Spieltagen je^t nod) einmal Äants „kritik ber Urteils^

kraft" unb „firitik ber praktifc^en Sßernunft", hie aber

ben fic^ in feinen fpino^iftifc^cn Sc^uljen fid)er 3'üI)Icn'=

ben 3U einem ÜBiberfpruc^ ^erausforberten , ben nad)

allen Seiten 3U begrünben er bamals nod) längft nid)t

in ber £age roar*^). So kam es, ha^ er eines üages
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alle [eine gelel)rten Silber cntfi^Iojjen juklapptc unb an

(einen lieben lBernI)arb Si^allc^n einen Brief f^rieb, aus

bem bas folgenbc mitgeteilt fei:

„2Ba^rIi^, id) ertrage es mä)t länger. Dieses

ungeheure SJli^oer^ältnis acDif^en rcaepttoer unb pro»

buktioer 2ätigfeeit i[t ber 2ob geistiger (Be[unb^eit.

2Jlein Cebensmut i[t faft gönslic^ gebrodjen, 3c^ oer=

lerne über bem eioigen 2e[en bas S^reiben unb

Sprechen, unb roenn iä) einmal einen (Bebanfeen f)abe,

ber nur etroos nac^ Originalität [cf)me&t, freue ic^

mid) über i^n, roie ein 2Bilber über eine bunte (Blas=

feoralle. (Es toirb boä) nimmermehr ein orbentli^er

(Bclel)rter aus mir; id) l)abe bie 5ä^e 5Iusbauer unb

bic [toi[<^e JRelignalion nid^t, huxä) bie eingig unb

allein bcbeutenbe !Refultate auf biefem treibe 3U ersielcn

[inb. S(^lic&li(^: i^ l)abi auä) feeine rechte ?I^tung

oor ben JRefultaten, ©er Iropfen Äünftlerblut in

meinen albern ftört ben normalen ^uls, befjen |ic^ ber

(Belehrte erfreuen mu^, unb moc^t mid) bei ben tief»

[inniglten (Erörterungen meiner ä[tl)etifeer gappeln, roie

ben 3fif^ an ber tJlngcl auf bem Sanbe. (Es ift bas

nun einmal mein eigentliches (Element nid|t. 3d) mufe

3urü(fe, tDO^in 16) gehöre unb groar in aller Äürge;

|on[t, fü^le id), mö^te es für etoig gu fpät fein. 3c^

nannte oor einiger 3^^* ^^s 2l)eater einen für mic^

überrounbcnen Stanbpunfet, toeil ber Sd)aufpieler, im

beften ^aüi, ber Diener eines i5öl)eren [ei, unb ic^ in

mir etroas fü^lc, ,bas id) gern ^txx nennen mö^tc*.

lBielleid)t ^ot bas auä) [eine !Ri(^tigfeeit; . . . 5lbcr

mein Stols i[t gebro^en. 36) toill mi(^ gern mit ber

groeiten !Rolle begnügen unb, ha id) nic^t §err [ein

feann, Diener [ein — um hoä) tDenig[tens etroas gu

fein . . . 3d) toill mic^ febcn Xaq gu Bett legen

können mit bem beutlic^en Ben)u&t[ein, etroas gan^
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Scftimmtcs gc[d)afft gu I)abcn, unb toärc es au^
nur eine Sebientenrolle oon brei 2Bortcn. 3d) kann

rniä) täu[d)en . . . aber ic^ glaube fejt, ha^ \ä) \o

3u einer 5luf)e, gu ber ^i^eubc am "Dalcin kommen
roerbe, bie ic^ bis bal)in me^r erjc^nt als genojjen

I)abe."

So fa^tc er benn ben (Ent[c^lu^, Sdiau^pieler 3U

roerbcn, roeil er baran oeräiDeifette, fein rDiffen[d)aftIid)es

Problem löfen unb einen Serleger für feine ^Ttooelle

finben 3U können. Sedisunbstoangig 3al)re roar er alt

geroorben, oI)ne ba^ auä) nur eine Qdle oon il)m gebru&t

loar. Oocrbeck ^atte kürglic^ bas 2Ranufkript jenes

^omcroortrages, ben er in ©reifsroalb ben JJri^eunbinnen

feiner Sc^roefter Sopljic gehalten f)atte, an ©uPoro, ben

bamaligen Herausgeber ber „Unterhaltungen am I)äusli(i)en

$erbc", gefd)i(fet — aber aud) (Bu^koro ^attc no(^ nichts

Don ]\i} I)ören laffen. 9lamentlid) laftete ber ©ebanke auf

i^m, ba^ er je^t roieber feinem 35ater 3ur 2aft liegen mü^te,

unb er roollte unabhängig fein. Unter bem SJorroanbe,

feine !0lagbcburger ^Jerroanbten auf ein paar 2age be=

fudjen 3U roollen, reifte er im Sommer 1855 aus Ceipsig

fort — um fid) ber Sü^ne 3U toibmen. 3n 2Ragbeburg,

iDO er oon ben SJenoanbten mit offenen 5Irmcn auf«

genommen tourbc, entbe&te er fic^ nad) einigen üagen

feiner Sticffd)rDefter, bie anfangs fe^r über feinen (Entfc^lufe

erf^rak, fdilic^Ii^ aber i^re $ilfc oerfprad), ba fie ben

©irektor bes SDlagbcburger Sommert^caters kannte, ©er
Direktor bctDilligtc il)m eine 5Iubicn3 unb erklärte fic^

au(f> bereit, i^m eine ^robcrolle 3U betoilligen. IRac^bem

Spieltagen ein paarmal als Statift ober in einem

„unbcbeutenben JRöIIc^en" cttoa als einer ber Dffi3iere

in „Äarl XII. oor Stralfunb" aufgetreten loar, lourbe

il)m eine Hauptrolle in einem Stück anoertraut, bas

SpieII)agen nur als bie Karikatur oon einem Stü* gelten
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lajjcn konnte, in bcr §anblung, Situationen, Charaktere
— kurg alles unmöglid) roar.

„Die mir äuteil geroorbene roar oon bcn [d)Iimmen

5ra^cn oiclleic^t bic [(^Iimm[te, icbenfalls hk roiber«

rDärtig[te: ein junger 9!Jlarquts, bcj|cn angeborene

CiebenstDürbigkeit bie jieben iobfünbcn, bie er bereits

neben einer ßegion oon anberen begangen, nur no^
unrDiber[tcf)li(^er gemacht Ratten; ber mit jid) nie oer«

leugnenber ©rajie htn iiakx bcftie^It, bic ÜJlutter

bejc^impft, ben JJreunb oerröt; unb ben gule^t bic

5lcmefis in (Bc|talt einer tugcnbljaftcn 5läl)tcrin erreicht,

bic bcn jungen ^^nm in bic ^Iltematioe bringt, oor

bcr 2BcIt als bcr S^urke boäuftc^cn, bcr er in

2BirkIi(^kcit i[t, ober |id) eine Äugcl h\xx6) bcn Äopf
3U jagen, roorauf er jic^ benn ^öc^ft inkon[equenter=

tpctjc gu bem legieren entfdjlic^t. Da^u l)attc bcr

Übcr[c^er bas 3Jlon[trum oon einem StüA in einem

Dcutfc^ gefi^rieben, bas, [otocit unjcre 3ii"9^ klingt,

nod) niemals gcl)ört roorben roar.

3tDeifcIIos roörc es bas Älügftc gctDc[en, roenn

i^ mid) unter irgenb einem SSorioanbc bcr mir 3U=

gcba(f)tcn (EI)re entaogen i^ötte. ?lbcr ein ^orioanb

oI)ne bebenklid)e ^I)nli(^kcit mit einer 2Bcigcrung

iDoIltc [id) nic^t finben lajjcn, unb tocigern burftc i^

m\6) nic^t. (Es I)ötte bos einen Bru(^ I)crbcigcfü^rt,

3u bem i6) benn bod) nod^ ni(^t cntjd^Iojjcn toar.

(Enblid): id) konnte mid| ja auc^ irren. Unb irrte i^

mid) nid)t: lieber §immcl, iä) ^atte bas gute Publikum

fo oicl breite Scttcljuppen mit Sc^agen I)inuntcr=

|d)Iu&cn jcl)en; jo mochte aud) bies ©crid)t ous bcr

fran3öjtj(^cn Subelküd)c [einem unDerrDöl)ntcn ©aumen
genießbar erjd)cincn!

Sei bem SJlcmorieren bcr !RoIIc I)attc iä) jum
anberen 3!JlaIc eine Scobad)tung gcmad)t, bie geeignet
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roar, m\ä) in meinem früheren ©lauben an meine

fd)au|piclerifd)e Scfäf)igung %u er[^üttcrn. ©ic (Bobe,

mit Ccid)tigfeeit ausrocnbig 3u lernen, [d)ien mirf) Der=

iQJjen 3U ^aben. 5JieImeI)r: i(^ mu&te mic^ überaeugen,

ha^ id) in 2Ba^r^eit bie|e (Babe nie bc[e|jen; ha^ id)

niemals eigentlich austocnbig gelernt, jonber nur behalten

I)atte, tDos mir gefiel, roas meiner ©enferoeife konform

toar, meiner *p^antafie äufagte, |id) gefällig in mein

OI)r f^mei^eltc. Damit kann ber Sd)aufpieler ni^t

auskommen; er mu^ o^nc 5lnftrcngung aurf) bas ht=

I)alten, bei bem jenes alles nic^t gutrifft, oielleic^t bas

©egenteil [tattfinbet. 3Jlir aber roaren no^ jebesmal

bie poar Quartfeiten lejt, bie i^ [(^limmftenfalls bis

jc^t 3U memorieren gel)abt ^attc, eine Qual geroefen,

toelc^e jic^ nun, ha es cbcnfoüielc Sogen gu beroältigen

galt, äu einer crnft^aften 5JerIcgent)eit fteigcrte. Das
ent|e^li(^e (ßtwä\ö) roollte in meinem (Beböc^tnis nicf)t

f)aften. 3d) ücrtaufd)tc bie SBorte, Derroec^feltc bie Sä^c,

fprang aus ber erften S^ene bes äroeiten Slktes in bie

britte bes oierten, ober umgekcl)rt, um enblic^, nad)

unfäglic^er 3Jlü^e, mit 3u^Wfcna^me falber *riö(i)te,

hoä) Orbnung in bas (ü)ao5 3U bringen unb iDcnigftens

nad) biefcr Seite bem I)ereinbrol)cnbcn Unheil mit ber

nötigen !HuI)e cntgegcnfe^en 3U können.

2Bes^aIb ben Unglüdftsabenb ausfü^rli(^ f(^ilbcm?

(Es kam, roic id) gcfür(^tct ^atte, unb f^Iimmer. Das
ausnaf)msu)ei[e 3al)Ireid)e Publikum rourbe mit jebem

tJIkte ungebulbiger , unruhiger. Bereits toö^renb bes

britten Iie& es bei gerDifjcn S3cnen, bie il)m nad) 2lbftd)t

bes 5Jerfafjers bas ^aav oor (Entfe^en fträuben ma^en
foIKcn, Dereinjelt jene fioc^Iaute I)ören, beren infer«

nali[d)en Sc^re&en nur nad)empfinben kann, loer fic

[d)aubemb oon ber 18ül)ne aus gehört, tool)! gar —
ber j^iTumel toei^: roie fe^r gegen feinen 2BiIIen! —

78



in eigener ^erjon cntfcjjclt I)at. 2lbcr crft ber oierte

unb Ic^te Slkt, in roelc^cm \i6) allcrbings ber Unjinn

%n einer fd)n)inbelf)aften §ö^e gipfelte, braute bas

Iäng[t f(^on grollenbe Ungetoitter gum oollen 2Iusbruc^.

ajlan lachte gang ungeniert; 3ifd)te ^öd)[t oerne^mli^;

[{^iDieg bann ein 3BciId)en, um bas Qad)' unb 3il4=

feonjert kräftiger fortäufe^cn. ÜBir auf ber Büf)ne

hämpften rociter, obrool)! loir man(^mal unfere eigenen

ÜBorte kaum nod) f)örtcn unb bcn einen ber 5Ingft»

f(^tDei& Don ber Stirn rann, tDäl)renb bic anberen oor

2But mit bcn 3äl)nen fenirf^ten. 3^ geprte gu ben

le^teren. 36) mu^te bem Publikum xt6)i geben, unb

bod) ^ättc id) es zermalmen, oernic^ten mögen. Unb
nun kam bie Sgenc, bie mid) f(^on längft oor^er mit

bcn allerbangften Sl^nungcn erfüllt I)atte: bie Sjjcnc,

in toelc^cr bic tugenbfamc Ulä^terin mir oerrDorfcnen

!IJlen|^en jene obige fd)rc(felid)e 5IIternatiDc [teilt, unb

id), er[d)üttert, ins (BcrDifjen getroffen, 3cr[d)mcttert

baoon [türse, grafjen Slugcs, mit gefträubtem ^aax,

in ber einen ^anb bie (ungelabenc) ^iftole, bie anberc

auf bem Sc^Io^ ber üür, bic mir ben 3Bcg aus bem
Kämmerlein ber Sugenbfamcn in ben [ofortigcn, roo^I«

Dcrbienten %ob öffnen foll. !Die üür öffnet |i^ nii^t.

3ä) brüdte kräftiger; jie tDa&elt, aber fie öffnet |id)

nid)t. 3ä) [to&e ocrätDcifelt mit bem 3ru6« bagegen;

fic j^toankt, aber fie öffnet fid) ni<^t. ©er ^nfpigient,

ber meine legten 2Borte gel)ört, oon bem UnglüÄ keine

5I^nung ^at unb mic^ längft hinter ber Äuliffe loä^nt,

ruft: S^u^! ©er DerI)ängnisDone Änall ertönt, iDäI)rcnb

er, ber babei [ein fünbiges Qehen ausl)auc^en foll, |i^

no^ oor aller 5lugen an ber u)iberfpen[tigen Züv

abquält. 'Das Publikum Ijätk jeben Sinnes für

J^umor bar fein muffen, roenn es I)ier nic^t in ein

fd)aUenbes (Belachter ausgebrochen loäre. (Es I)atte
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Sinn für ^umot, fc^r oiel Sinn; unb bas (Belachter,

in bas CS ausbra^, lic^ an ^crg^aftcr Äroft ni^ts

gu rDünf(^cn übrig. 3m näd)[tcn DJlomcnt toar id)

brausen. (Einige [agtcn [pätcr: i^ ijobe bic lür
cinge|to6en; anbcrc: id) ^abc [ic umgerannt — ic^

roei^ CS nic^t; möd)tc mi(^ aber für bas Ic^terc ent=

[Reiben in ^nbctrac^t, ba^ iä) es mit bcm (Einfto^cn

fd)on oergcblic^ Derfuct)t I)attc unb mir ba voo^jl nichts

als bas Umrennen übrig blieb."

Dafe Spieltagen nac^ btefem 3fiQsfeo niemals toieber

als Sd)au[pieler bie Sü^ne betreten roürbc, ftanb i^m

ebcn[o fe[t, als ha^ feines SIeibcns in üJlagbeburg nic^t

länger [ein hönne. Qlbcr aud) biefcr 5Scrfud) mu&tc

gcmad)t loerbcn, um il)n 3U überäcugcn, ba% ^ier nic^t

ber für i^n bcftimmtc IBeg liege. 55on [einen bamaligcn

Kollegen oon ber Sü^ne i[t er toobl nur einem [päter

toieber begegnet — Äarl Schuttes, ber als SoI)n eines

bai)eri[d)en Sülilitärar^tes 1822 geboren mar, einige 3at)re

in ber baperif^en 2lrmee als Offiäier gcbient ^atte, bis

er burc^ bie ^Vermittlung Äönig 5JlajimiIians 11. gum
SJlünc^ener ^o^tifeahx übergeben feonnte. (Er i[t auä)

nad) ben ÜJlagbeburger Jagen, nad)bem er lange 3al)re

^Direktor bes 58raun[^iDeiger ^oft^eaters unb [päter

arti[ti[d)er Ceiter bes Äöniglid)en J^oft^eaters in 3Biesbabcn

geiDorben mar, mit Spieltagen in Begie^ung geblieben,

i}at [ogar bie mei[ten Spicl^agen[^en Sül)nenbic^tungen

in QBiesbaben in[3cniert, iDODon ein launiges (Bebi<^t

Äunbe gibt, ha^ er roenige 3a^re oor [einem üobc

„3rricbri<^ Spieltagen jum 70. ©eburtstage am 24. 5e=

bruar 1889" geroibmet I)atte'^).

46 lange '3di)TCt

Stnb es, i>a^ toir uns |d)on kennen,

Unb t^ [eufse: „(Bott betDal)re,

ßann bie 3«^* ]o furchtbar rennen?"
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•Damals taten in bcr treibe

Bei bcm S(f)i&[al arg roir I)o*en;

'Doä) toir toaren mutig bcibe

5)lit unausgefeämmtcn fiodten.

!ProbIematif(^en 9laturen

fliegen toir bas lagsgebrängc,

Sd)ritten auf ber Sön^eit Spuren
Rüi)n unb Jid)er aus ber 5[Renge.

2Bonne toar mirs: „§ans unb ©rete",

"Dann getreulich „ßieb' für Ciebe",

Unb bes „"P^ilofoptjen" £etl)c

5ügen in bas Äunftgetriebe!

Deine 60 i)ab' gefeiert

3d) aus ©runb bes ^ergenspulfes

Unb 3U DoIIen 70 leiert

2Biebcr fri[(^ ber alte S^ultes.

2Benn bie „©algensal)!" begonnen,

2Bie man tut bie 70 I)ei^en,

5Ru6 man in bem 3ugenbbronnen
'J{a\d) 3U baben fid) erbreiften.

5Rerh, bann fteigt roie Saft im Saume
3ugenbblut in bas ®cf)irne:

Dafe man alt ift, roirb gum üraume,
Selbft tnenn „I)aarbefreit" bie Stime:

(Einen 9?at noi) will iä) geben:

2Bas bas Sd)idt[al aud) mog bringen,

fiaffe Dir in Deinem Ceben

TOmmer ben §umor entringen!

3eb' 2lrfeanum ift ja "piunber.

Das bem OTenfd)en man tut geigen,

9tur §umor betoir&t bas 2Bunber

Bis ans Säkulum gu fteigen.

ffiilt's bann, oom ©cbanfeenf^toarme

2lus3urul)n, foll Dir breiten

Ur=Urmutter 5Rad)t bie 5Ilrmc

S^ön roic „Ostoalb" I)cim Did) leiten!

W3tx was nun? mochte Spielt)agcn nun bcnfeen,

nad)bcm er roeber bcr 2age gctoac^lcn gciDcJcn toar, in

bcr er (Belehrter, no6) bcr, in bcr er Sc^aujpicler p
Henning, gfriebrid) Spieltagen. 6 81



Bjcrbcn bcabftd)tigt i^attt. Da mod)tc il)m toicbcr bie

2BctsI)cit [eines fiieblingsbt(^ters gum BeiDU&lfcin kommen,
ber in ben Sprüchen in ^ro[a gefagt f)at: „(Es i[t traurig,

an3u[c^en, toic ein au^erorbcntlidier iDflenfd) [id) gar oft

mit fiä) [elbft, feinen Umftänben, [einer ß^it ^crumroürgt,

oI)ne auf einen grünen Qw^xq 3U kommen, ürauriges

5Bei[pieI Bürger. " ?lber in bie[cr I)ö^[ten ?Rot [ollte i^m

aud) toiebcr ein ÜBort [eines ajlei[ters 3;ro[t [penben:

2Btc fru(^tbar ift ber hietnfte Äreis,

2Benn man tf)n too^I 3U pflegen roei^.

3n bie[er I)öc^[ten 9tot tourbe i^m ber „kleinfte

Äreis" er[(^Io[jen burc^ einen Srief [eines <Jreunbcs

3Be[tIei), ber in bcutfc^cr Überfe^ung loutet^^):

2Bcrtcr f)exx\

„2BoIIen Sie mir erlauben, 3^ncn o^ne Umfc^toeifc

eine !Propo[ition ju matten. 2ln bcm 5IRobcmen (Bc=

[amt«©i)mna[ium bes Direktor JöQuf^ilb i[t eine Ce^rer-

[tellc freigeiDorben, bie [ofort roiebcr hi]ti^t roerbcn

mu&. Da es ]x6) wt]tnüi6) um ben engli[^en Unter=

xi6)t in ben mittleren ÄIa[[en !)anbelt, ^at [i^ ^ert f).

an mi^ geroanbt, ob ic^ il)m eine geeignete ^er[ön=

lic^keit in 55or[(^Iag bringen könne. 3d) l^dbt mir

nun Der[tattet, 3t)rcn Flamen %u nennen in ber allcr=

bings [^roadjen Hoffnung, bo^ Sie akjcptiercn toerben.

Stü^t ]\6) hoä) bie[e J5offnung nur auf gerDi[[e Su&e«

rungen, bie Sic im Caufc un[erer Sekannt[d)aft I)oben

fallen la[[en unb bie i^ oicIIeid)t fal[^ ausgelegt I)abe.

3mmer^in toill i^ baraufl)in hiermit angefragt I)aben.

3rr€iHc^ mü&te 3I)rc (Ent[^cibung umgel)enb erfolgen,

ha bereits brei koftbare läge unter oergebIid)em 5lad)=

fragen 3I)rer je^igen Slbrefje, bie i^ enblid) bur^

unfcren gemein[d)aftlid)en 3freunb Dr. k. erful)r, oer»

loren gegangen [inb. Obgleich Jö^rm §• meine (Emp=
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fef)Iung DoIIliomTncn genügt, loirb es hod) in Syrern

Sntcrcfje [ein, roenn Sie |id^ einer ^Probelektion, bie

i(f) in 5Borf(^Iag gebrad)t f)abe, unteräieljen, (Eine reine

(Formalität, roie id) 3^nen too^I Raum 3U jagen brauche.

3ä) bitte nochmals um umgcljenbe Slntioort. ©er

3^rigc treulic^ft. !Robert j^all 3Be[tIei)."

Sofort na^ (Empfang bes Sricfes reifte Spiel^ogcn

na<^ ßeip^ig ab. ^Bereits am folgenben läge Ijiclt er

in ©egentDort bes 'Direktors unb einiger ße^rer oor ber

Quarta bie ^Probelektion ah. <^an\ä)ilh, entäü&t oon

Spiel^agcns flie&enbem (Englif^ unb ber Sic^erl)eit [eines

5luftretens, [teilte il)n fofort an.

®ie neue Stellung geiDäl)rte il)m, toenn auä) an=

fangs bei be[c^eibcnen 5ln[prü^en, materielle Unabl)ängig«

keit unb genügenb 3^^ 1^^ f^iTie poeti[d)en, Iiterari[(i)en

unb tDi[[en[d)aftIi(^en ?I[pirationen. ©ic Unabljöngigkeit

loar um [0 toidjtiger, als ber 2Jater in bie[em 3al)re 1855

ein Opfer ber (E^olera tourbe. 3Baren aud) bie paar

Seiten ber „Unterl)altungen am I)äusli(^en $erbe", auf

benen fe^t Spiel^agens J5omerauf[a^ gebrückt toorben

toar, bas einzige, toas er oon bes Sohnes Iiterari[d)en

2ei[tungen [e^en [ollte, [0 konnte er bod) ben 3;ro[t mit

ins ©rab nehmen, ha^ [ein 3rriö bie 3a[is einer ge«

[i(f)erten (E5i[tenä gcfunben ^atte. 5Iber 3rri^ konnte es

[icf) md)t oergeben, ha^ [ein 5Jatcr ge[torben roar, el)c

er ge[ei)en, roogu ber So^n einft berufen [ein [oUte . . .

„?lls ob ic^ nic^t 3a^rc meines ßebens freubig geopfert

^ätte, toäre es mir baburd) möglid) getoefen, bem bc[ten

ber 2}äter gu betDei[en, ha^ id) nid)t ber oerlorcne Sofjn

[ei! 2Iber bas S(^i&[al ^atte mir biefe ©un[t ni^t

gönnen loollen . . . ÜBären i^m bod) tDcnigftens nur ein

paar 3al)re angelegt gerDe[en, nur [0 lange bis id) il)m

bie ^looellcn ober bie „*ProbIemati[^cn 5laturen" l)ätte
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barbringen bürfen!"") 3lbcr an eine OTicbcr|d)rift ber

^robIcmatifcf)cn 9laturcn roar im 3a^rc 1855 eben[o=

toenig 3U benlicn, roie an bie 5)oIIenbung bcs noc^ im

^ult oergrabencn O^ODcIIcnfragmentcs „5luf ber Düne",

nid)t 3um rocnigften bcsl)alb, loeil „Clara 55cre" immer

nod^ oon 35crlcgcr 3U 3JcrIegcr reifte, Überbies ^toang

it)n [ein neuer Seruf bagu, 3unä(^|t bie freie 3cit, bie

i^m bie oier ße^rftunben, bie er im (Bi)mna|ium 3U er=

teilen l)aüi, bie Vorbereitungen auf biefe Cefitionen unb

bie ^rioatftunbcn liefen, ^ur SlusfüIIung Derfd)iebcner

Cü&en in feinem QBiffen ju benu^en. ©ie immerl)in

ctcDOS knappen ökonomifc^er 33er^ältniffe, in bcnen er

lebte, oer^inberten es, ta'Q er ]iä) 5Jergnügungen leiftete,

roie fie junge ßeute in feinem 5Ilter fuc^cn. Da er nur

loenig S^Iaf brauste, pflegte er bis brei U^r morgens

3U arbeiten. 3unäc^ft na^m er feine fran3Öfifd)en Spra(^=

ftubicn roieber auf, bie er bur^ Überfe^ungcn aus bem

5ran3Öfifd)en %u förbern fu(^te. Dann lernte er 3talicnifd),

bas i^m oicl jreube bereitete. (Enblid) fud)te er fein

njlanufkript über ben J^^tnor ^croor, bas er nur 3U

feinem 5}ergnügen oollenben roollte. (Es erfd)ien il)m

i)ier5u roidjtig, fid) no^ oicl mel)r in ber ^umoriftifc^en

Citcratur um3ufel)en. So griff er roieber 3U Di&ens
unb 3;i)a(feerar), las SmoIIets J5umpl)n) (Tlinker, 3fU^art

unb ben Simpligiffimus, 2i(^tenbcrg, JRabcner, ^'ipipel,

X^ümmcl, 3ean *PauI, 9)amann, ben er fe^r oereI)ren

lernte, ^Rabelais, ajloliere unb oor allen (Eeroantes, ber

einen geroaltigcn (Einbru* auf il)n mad)te. 5luf ber

Su(f)e na^ p^ilofop^if^en 5Irbeitcn über ben Jo^iiTtor

traf er bamals aud) auf bie betreffenben 2lbf(^nitte, bie

Schopenhauer über biefes Äapitel gefc^rieben. Die

mächtige 2Bir&ung, bie S^opcnI)auers (Bebanfeen unb

Darftellung auf il)n ausübten, groang il)n, fofort bas

J^aupttoerk „Die 2BeIt als ^Billc unb 5JorftcIIung" foioie

84



bic „*Parcrga unb ^ardipomcna" bcs genialen ©enfecrs

p ftubiercn, bcjjcn glänäenbes ©cftirn bomals am ^i^nniel

bcr Qdt allmäfjlic^ immer I)eIIer %u leuchten begann.

Dnrä) fo Diele unb oielfeitige Stubien am S^reibtifc^e

feftgel)altcn, fanb er anfangs loenig 3cit für einen ge=

fellf(^aftlic^en 2)erfecl)r mit [einen ÄoUegen am ©i)mna*

|ium, unter benen SJlänner loie ber ßoologe Sre^m, bie

*pi)iIoIogen Surfian unb DBinter foroie 3BeftIer) neben

bem genialen Direktor §au|d)ilb 3u nennen jinb^*) . . .

9lur mit SBeftlei)^*) oerfee^rte Spieltagen unb mit i{)ren

gemeinsamen Üilc^genoHen, oon benen oiele 3a^re fpäter

Cubroig Staa&mann einen eigenen Serlag grünben jollte,

in bem fa[t [ömtlic^e ÜBerke Spiel^agens feit bem 2ln«

fang ber [iebgigcr 3a^re erj^ienen finb. Staa&mann,
ber bis 3U feinem Zobt (1897) Spieli^agen „ber loeitaus

unb unoergIei<^ liebfte, teucrftc bes Weinen Sunbcs rourbc
;

ber, o^ne ben id) mir feitbem mein ßeben ni(^t benfecn

kann ; ber, toelc^er feitbem mein treuefter (Benoffe in 3^reub

unb Ceib, mein Iroft unb meine Stü^e, mein moralifc^er

unb äft^etifdjer Seid|tiger getoefen ift°^)". ©er mer&=

iDürbigfte unb unglü&lid)fte bes kleinen Äreifcs roar

Dr. Ä., ber Spieltagen fpäter auc^ in t)erfd)iebenen

"Didjtungen ajlobell geftanben ^at, namcntlid) 3U Äonrab

3BiIb in Ultimo, bem fogar bie 2cbensgef^i(i)te bes un-

glü&Iic^en (Jreunbes ^ugrunbe licgt^^), unb 3U bem 2lnar=

(giften lusfei) in bem 9loman „3n 9lei^ unb ©lieb".

3fm fiaufc ber Qdt tourbe Spielljagcn namentlich

bur(^ IRobert ÜBeftle^ aud) in manche Jomilie eingeführt,

iDo er ©elegen^eit ^atte bie gute ©efeUfd)aft 2eip3ig5

kennen 3U lernen, too er aber auc^ (Erlebniffc erfuhr, bie

fein Seelenleben geroaltig pa&en füllten, toie ber a^nen

toirb, ber ben ergreifcnben Sonettensqklus „(Entfagen"^")

unb bie ^looellc „3n ber 3rDÖIften Stunbe" lieft. 9lad)

feinem eigenen ©eftönbnis ^at er in 2eip3ig nii^t nur
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iUlcIüta kennen gelernt, fonbcrn auä) einen großen leil

jener §cr5ensgefd)ic^ten in bcn *probIemati|d)en 9laturcn

erlebt.

3u ben ÄorppI)äen unb ben divis minoribus bcr

Citcratur I)atte er ujcbcr Regierungen, nod) fud)te er

[olc^c anzuknüpfen. Da i[t es benn um |o merferoürbiger,

ha^ eines üages ein amerikanifc^er 5BerIeger bei i^m

cr|d)icn, ber gang Ceipgig oergeblid) nad) einer ^erfön»

Ii(i)keit abgefud)t I)atte, bie i^m Überlegungen beutf^er

5BoIfesIieber in bos (Englif^c gu liefern bereit jein roürbe.

2BäI)rcnb ber Sebenkseit, bie |id) Spiel^ogen ausbe=

bungen ^atte, fertigte er ^ur Selbftprüfung einige über=

fe^ungcn an, bie ben uneingefd)ränkten ^Beifall feiner

cnglij^cn Jreunbe fanben. 'Dal)er einigte er [ic^ mit

bem 2JcrIegcr, unb [o entftanb bas oben ern)äf)nte 9IJerk,

bas oIs [ein erftcs Sucf) gebru&t tourbe — in englifd)er

Spra(i)e. Diejc 2Irbeit oeranla^tc it)n, jc^t [einerfcits

einige Slicke in bie amerikanif(^c ßprik 3U tun. 2In ber

JÖanb oon ©risroolbs ^Int^ologic „Poets and Poetry of

America" (^^ilabelp^ia 1857) rourbc aus einer gelegent«

li^en Ccktüre ein fel)r aufmerkfames Stubium. "Die

©ebi(i)te, bie i^m am beften gefielen unb bie [ic^ über»

fe^en liefen, übertrug er je^t in [ein geliebtes 'Deut\6),

unb |o entftanb allmä^Iii^ ein bi&cs Qe^, aus bem er

bei pafjenber ©elegen^eit feinen bekannten bas eine ober

bos anberc mitteilte. tJlud) bcr (Bebanke, biefc 5la^=

bic^tungen burc^ ben "Dru* Deröffentlid)en 5U laffen,

taud)tc bei il)m auf. 2Iber hiermit ging es i^m, roie

mit bcr ocricgcriofen ^ODcIIe (Elaro Sere, bie gerabc

eben oon §allberger aus Stuttgart als „ungeeignet" gu»

rü&gcfanbt toorben toar. hinter bem !RüÄen bes ©iditcrs

festen [xä) feine 3ftcunbe mit einem 23u^f)änblcr ins (Ein=

Dcmcl)men; fie ftellten bem 2Jlann bie nötige Summe
für bie JÖcrftellungskoftcn ^ur 2Jerfügung unb oerpfIi(!rtcten

86



ii}n, bcn Dieter um bas 5JctIagsre^t bcr amcrifeam[^cn

©cbic^tc 3U bitten. Spieltagen, bcr er[t oiel [pätet ben

magren Sac^oer^alt erfahren, ging natürlich auf ben

2Jor[(^Iag bes SJcrIegers ein unb konnte [o auc^ jeine

beut[(^en Übertragungen amerifeanifd)er ©it^tungcn er«

fd)einen Ia[|cn. ©ie Äritife na^m bamals oon bcm Sü(^»

lein kaum 9loti3, jie ^at es auc^ [pätcr ni(^t erft getan,

obroo^I biejes 2Berk eine toirktic^e Bcrei<i)erung unfcrer

Citeratur bebeutet unb Spieltagen [i^ burc^ bic[c über=

tragungen mit künjtleri[(i)cn übcrfe^em, roie i)aumcr,

Sc^a*, Sobcnftebt, JJi^eiligrat^, Ö^^lc unb oielleic^t [o=

gar (Bübemeiftcr auf eine Stufe [teilen kann. Snjants

2;i)anatop[is , (Emerjons ©ebic^te rourben fo gum erften

XJlale ins Deutf^e übertragen. Die Überlegungen oon

ßongfelloo) unb (Ebgar *Poe madjten Spiell)agen mit ben

beiben bebeutcnb[ten ßqrikern Slmerikas bekannt unb

oeranla^ten i^n ben Streit 3u ftubieren, ben beibc mit

großer (Erbitterung ausgcfo(^ten l)aben. 3n bem geift«

DoIlen (B]]avi „(Ebgar <Poc gegen ^mo) CongfellorD"^®)

^at i^n Spieltagen jpätcr jum ©cgenftanbe einer ein»

gel)enben Unterfu(^ung gemad)t unb baran f)ö^[t rotditige

^Bemerkungen über bas 2Be[cn unb bie (Entfte^ung aller

Ii)rijd)en *Poejiic geknüpft. 3Bic toenig Spieltagen bamals

bcmütjt mor, jid) litcrarij^ förbem %u Ia[|en, lä^t ber

Umftanb erkennen, ha^ er oon bem Herausgeber ber

„Unterhaltungen am I)äuslic^en i^ctbe", oon Äarl (Bu^*

kotD, 3U iDciterer 3Jlitarbcit aufgeforbert tourbe, ha^ er

ab€r nur „aus Höflichkeit" einige oon [einen 3lp^oris»

mcn ein[anbte, bie aud) aufgenommen rourben. ©er Qu'

fall fügte es aber [c^Iiefelic^, ha^ aud) Spiel^agens

Stunbe [d)lagen [ollte. (Ein junger !Buc^l)änbler, Äarl

3Jlei)er, ber in Hannoocr eine Berlagsbu^^anblung er»

öffnet ^attc, ojanbte [id) im ^a^re 1856 an Spiell)agen

mit ber 5lnfragc, ob er — gegen ein [c^r mäßiges
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Honorar — bas (Erftlingsrocrk eines amcrikanifc^en

S(i)rift[teIIcrs (Bcorgc 2BilI{am (Turtis „Nilnotes of an

Howadji" überfc^cn roolle^^). Spicll)agen [agte %n, rocnn

Tttvjzx au&erbem [eine IRooellc Clara 2)crc, cocntucll

aud) o^ne bafür ein $onoror %u go^Ien, ocrlegcn roollc.

Sd)Iic6Ii(^ iDurben beibc einig, unb im folgenbcn 3al)rc

cr|(^icnen bic oon Spieltagen oerbcutfd)ten 5lil|ki33en

glcic^3citig mit feiner ülooelle Clara 3Sere in ^annomv.
üBäre es nacf) bem 2Bunfd)c bcs 35erlegers gegangen,

tDürbc m(^t einmal ber 9lamc 3friß^i^i<^ Spieltagen auf

bem Titelblatt geftanben I)aben. $err iüleqer I)atte näm«

lic^ gemeint, ha^ ber 9lame eigentlich red)t felt[am klinge

unb ber 5lutor klug tun loürbe, lieber ein *PJeuboni)m

3U voä\)Un, bas \i6) lei^ter ins D^r bes Publikums

[c^meid)eln roürbe. ?luf biefcn freunbli^en !Rat konnte

Spieltagen nur antroorten, ba^ er keine 3[}eranla|fung

f)ahe, [lä) [eines 5lamens %u fdjämen, unb ha^ er es bem
oere^rli^en *pubIiko überlajjen mü||e, ob es fid) baran

gerDÖl)nen toolle. 2lber bas Publikum na^m einfttoeilen

Don ber JloDelle ebenforoenig Stotig, toie bie Kritik, ©as
Sfriebrid) fftbhel oon i^r gepackt tourbe, ^at Spieltagen

crft oicie 3a^re [päter erfal)ren. 5lur ber QJerleger loar

aufrieben unb oeranlafete i^n 3U einer neuen 5Irbeit —
nämlid) gur Überfe^ung oon !RaIpb 2BaIbo (Emcrfons

(Englifc^cn (T^arakteräügen, bie nod) im felben Ja^re 1857

in Joannooer ausgegeben tourben.

%\]o war es 3r"ßöfi<^ SpieH)agcns SJerbienft, ha^

bamals bie beutfc^cn 2e[er mit bem genialen tJlmerikaner

bekannt iDurben, für ben balb barauf Hermann ©rimm
mit einem berü^mtgeroorbenen (Efjai) eintrat (1861)^*'), unb

ber f)eutc einer ber in ©cutfc^Ianb gcle[en[ten 3lutoren

5lmertkas i[t. Diefe Überlegungen macf)ten Spielbogen

bem 2cip3iger Suc^^änbler 3. 3. ÜBcber, bem Segrünber

ber ^Iluftrirten ß^^tung bekannt. ÜBeber forbertc Spiel=
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I)agcn fpätcr 3U einer Überlegung oon 9Jli(^eIet5^^) 1859
er[(^icncncm ^ffierke l'amour auf, 5Iu(^ biefcm antrage

trat er nä^cr, unb im 3a^re 1860 erf(^ien [eine Über*

[c^ung, bcr bann nod) eine gange !Rei^e oon Über=

tragungen in ben folgenben Jo^«" folgte, oon benen

nur 3BiIItan 5loscocs Life of Lorenzo de Medici er»

iDäl)nt [ci®^).

ün ben 3al)ren feines 5Rul)mes I)at es Spieltagen

inbcffen nic^t gang unterlaffen, gelegentlich biefe ober jene

'Did)tung bcs Sluslanbes bem bcut|(^cn 2JoIke ^ugängli^

3u machen. Übertragungen aus lennpjon, Congfelloro,

Sr^ant unb iRobert Srotoning bilben eine 3ißtbe ber

neuen (Bebi(^te. 2Iu(^ *ProfarDcrke I)at er umgearbeitet:

fo bie beiben treffli^en ^looellen „(Bli^erbrita" unb

„(Einer, ber feinen Flamen oerlor" feines ^yrcunbes ^\ah

mar J5iortI) Boi)efen, benen er eine kur^c (EI)arokteriftik

bes Diditers beigab (Stuttgart 1885), Julien ©orbons

(Er5ät)Iung unter bem Jitcl Dap^ne u. a. ©tc Über»

fe^ung Don ajli(i)elcts l'amour, hk fpäter roie bie Über»

fc^ung bcr la femme besfclbcn 2Iutors in iRecIams Uni»

DcrfaIbibIiotI)ek übergegangen ift, oermittelte auc^ Spiel»

Rogens Schiebungen %ux ^relje, inbcm |ie ben IRcbakteur

ber oon (Buftao Äül)ne na^ ßcipsig überführten QtiU

f^rift „(Buropa", Julius Sci)bt, oeranla^tc, ben Über»

fe^er auf3u[ud)en unb um eine IRcäcnfion bes 5Bcrkes

3u bitten. Spielf)agcn ft^rieb ben erbetenen (B]]av) als

feine erfte öffcntlid^e *ProbeIeiftung in bicfem litcrarifi^cn

(Benrc, bas er neben Äarl '^T^en^d unb ^ermann (Brimm

mit bcfonberer Steigung bis in fein Slltcr kultioiert ^at.

©arouf publiäicrtc er in bcr (Europa ocrfc^icbene (Effai)s,

bie 3um größten ücil fpäter in feine „2}ermij(^ten Schriften"

aufgenommen tourbcn: „Über Dbicktioitöt im 9loman",

eine ?Irbeit, bie aus feinen Stubien über bie ObjcktiDität

in bcr 'Did)tkunft ^eroorgcgangcn toar, „Der J^ii^or",
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jotDic einen köftlidjen 2;l)a&crar)cj|ai). %uä) für bie 2Biener

3eitf(^rift, bie Slbolf RoM\ijtk gcgrünbet, I)at er gelcgcnt=

lic^ gearbeitet. t)te — alläuftrenge — Äritik über '(^nv)^

tags „"(^ahkx" ^atte feiner3eit giemli^es ?Iuf[e^cn erregt

unb il)m bcn (BroU bcs feritifierten ©iditers angezogen.

2Benigftens toar bieje Äritik baran [^ulb, ha^ 3frci)tag

jic^ gegen Spiell)agen [tets fcf)r oble^nenb ocrl)aIten ^at.

Diefe 3fabicrferitife, bcr Spieltagen fclb[t bcn !0langcl an

Dbiefettoitöt nac^fagt"'), i[t für i^ren Serfafler bestoegen

von groger Bebeutung getoorben, als er es jcitbem ab'

|i(i)tltc^ unterlajjen \)at, 2ßerke öffentlich gu bejpre(^en,

bie abäule^nen er ]iä) oerpflichtet füllte. „Irete id) als

Kritiker oor bas Publikum, ]o ge[d^iel)t es in 3röUen,

tDo iä) aus DoIIem f^tx^en, mit gan3er Überjeugung loben

kann. 3c^ getröfte mic^ bonn immer, ha^, roenn ic^ |o

auc^ keinen bejonbetn 5lu^en [d)affc, iä) glei(^ertx)ei(e

keinen nachweisbaren Schaben anridjten locrbe unb neben=

bei bem Belobten (toäre er no^ fo bef^eiben) eine kleine

3freube bereite. "Die (Belegenl)eit 3U bem le^teren bietet

[xä) nic^t [0 oft, bog [ie ni(^t gern ergreifen [ollte, rocr

bie 3füIIc ber Bitterni||e kennt, oon benen anä) bas glü(k=

Iid)[te unb erfoIgreid)itc Sd)rift[teUerleben nid)t oerfi^ont

bleibt®*)." ©iefes ^ringip i^at aber Spieltagen niemals

oerfüljrt, [einen per[önlid)en 2freunben £ob 3U fpenben,

iDO er es etroa nic^t oor [einem kriti[(^en ©eu)i[|en ^ötte

DerantiDorten können. 2IIs er einft oon [einem J^^unbe

Bert^olb 3luerbac^ oeranla&t iDorbcn toar, eine Kritik

über be[[en !Roman „2Balbfrieb" %u [(f)reiben, ]pxa6) er

im Conboner „^ttenäum" [eine ungün[tige 2ln[i^t mit

aller Dffenljeit über bas SBerk aus, bas auä) ber oon

tUuerbad) mitentbeckteHeller langroeilig ge[^oIten^atte. ^at
er aud| bcn Dfloman ni(^t aerfe^t, roie 2luerbac^s BiograpI)

Bettel^cim finbet®^), [0 ^at er bo^ bcn JJri^eunb tief bc=

trübt, ajlit [(^önem 3fi^eimut ^at Spiciljagen [pätcr, als
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5Iucrboc^ f(^on 5cl)n Ja^rc tot war, öffentlich feine IReuc

bekannt. „(Es mar iDQl)r^aftig bös nici^t gemeint ge=

rocjen; bem eifrigen iRc3cn[cntcn mar bie '^ehn nur

burdigcgangen, ^ber i{)n f)attc bas Sölac^tDerfe tief be=

trübt; er ^atte rooc^cnlang ben Sdjmerg nic^t ocnoinben

können, fid^ oon mir öffentlich angegriffen 3U fel)en, noc^

ba^u Dor Ceuten, roelc^e ,bie Sad)t bo^ eigentlich no(^

gar ni^ts anging'. 3Ba5 toürbe id) je^t (nac^ STuer*

bod)s 2obc) gegeben I)abcn, liättt iä) gefc^toiegen! ©ie'

iRcuc kam bann freili(^, toie bas \o i^re üble (BerDoI)n=

l)eit ift, aud) biesmal gu fpät^^)".

2Bä^renb SpicH)agen in Ccipsig in ber 3ßitr öie

i^m feine *PfIi(i)t gegen bie Schule freiließ, fo fleißig

arbeitete, traf i^n im 3a^re 1 858 ein IBrief, ber für fein

(pöteres ßeben oon allergrößter Sebeutung fein joUte.

©er SScrfofjer loar ber il)m unbekannte (E^efrebakteur

ber in Jöa^noo^r erf^einenben „ßßituTig für 5lorbbeutf^«

lanb", (El)renreic^ (Ei(i)t)oIä. ©er Brief, ber mit ben oiel»

oerfpre^enben ÜBorten: „3^re Clara 2Jere ift ein feltenes

Su^" begann, entbielt bie 3lufforberung, für bas Feuilleton

ber 3ei^i*"9 ^intn 5loman ober eine !JlooeIIe gu f(^reiben.

Spieltagen antroortete, ha^ er na(^ oier 2Bo^cn eine

*JloDeIIe einfenben könne. Sofort nal)m er „?Iuf ber Düne"

oor, las bas SJlanufkript aufmerkfam burd) unb gab

i^r ben eta>as geroaltfamen Sd)Iug. (Ei^^olg beftätigte

fofort ben (Empfang, inbcm er babei ni(^t ner^e^Ite, baß

il)m bie realiftifd)e 3rörbung bes ganäen keinesroegs ge»

fallen l^aht, roenn er im übrigen auc^ ber Di(^tung reid)cs

ßob fpenben könne. 2Bas (Eic^^olj an ber ^looelle ge=

tabelt, mad)te ouf ben Dichter felbft, ber fein 2Berk gang

kübl 3U beurteilen ocrmoc^tc, einen entgegengefe^ten (Ein*

brück. 3n ber realiftifc^en !DarfteUung erkannte er einen

großen 3rori|<^ritt. (Er füllte, ha^ er \iä) in biefer

5li(f)tung loeiter gu entroiAeln i)abz. ?tn bem ^benb bes
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Zaqts, bcr il)m (Eid^^ols' unumiDunbcnc Äritik unb ba=

mit Älar^ett über feine ^fIid)teTi gebracht, \ö)xitb er bie

crften Kapitel ber *ProbIcmatif(i)cn 9laturen nicbcr, (Er

Ijattc olfo [ein brci^igftcs Cebensja^r crreid)t, el)c er an

bie JoTTnuIicrung [einer großen Beichte ging unb bas

QBcrfe 3U [(^reiben begann, in bem bie Quintejjen3 [eines

gangen bisl)erigen Cebens [te&te. „36) bebaure noc^lräg»

lic^ gar nic^t, ba^ id) mir . . . [o oiel ^i\t lie^. üJlög»

Ii(^ertDei[e i[t [ogar, um bas brei^igfte 3al)r ^erum ben

großen 2Burf gu toagen, jebem 3U raten, ber ben Drang
in [id) [pürt, in ßuiiunft bas leve vulgus, Publikum

genannt, 3um ober[ten 9^i(^ter über [eine poeti[^en %aU
^onblungcn 3U ma^en ... (Er [tel)t in ber ?lkmc [einer

bur(^ ial)relangc Übung ge[täl)lten pl)i)[i[(^en unb geijtigen

Äraft; no(^ ^aben 3fc^I[^fö9ß ^^^ Tiic^t bas 33ertrauen

3U [id) [elb[t geraubt; no^ glaubt er an bie (Ec^t^eit

golbner 3ukunftrDoIken, nod) an bie 5JertDirkIi(^ung [einer

3beale unb hk ^crfektibilitöt ber aJlcn[d)en")."

Die 3Irbeit an bem !Romon ging aber nur Iang[am

oon [tatten, unb es [ollte nod) lange vo'äijxtn, bis bie

„^robIcmati[(^en 9laturcn" bas ßic^t ber Öffentlichkeit

erblickten. Die Sorge ums tägli(^e Brot ^ielt il)n nid)t

nur in ber G6)uU unb im 3rronbien[t ber Öber[e^crtätig=

keit fc[t, [onbcrn nötigte i^n, immer nod) jungen 2lus=

länbern, (Englänbern unb '5xan^o\en, beut[(^c Äonoer^

[ations[tunben 3U erteilen. 2Iber bie Jage, bie er im

SJlobernen (Be[amtgt)mna[ium oerleben [ollte, toaren ge=

3ä^It. Dr. J5fluf(^ilb konnte bie Schule nid)t lönger

t)alten, ha i^m Iäng[t ber finanzielle 5Item ausgegangen

roar. (Er legte bie Ceitung [einer Schule nieber unb nal)m

eine 2cI)rer[teIIe in Brunn an.

Sein 5lad)folger nal)m es SpieII)agen übel, ha% er

[i<^ nid)t an bem oon il)m gegrünbeten £c^rerkrän3d)en

beteiligte unb mad)te i^m barüber in einem [0 erregten
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Zorn einen OSorrourf, ha^ Spieltagen f)erousfüI)Itc, es

fei auf einen 5Bruc^ angelegt. Ttit eifiger IRu^c ant=

roortete er, ha^ er bie %b\\6)t bes neuen ©ircfetors burc^*

fd)aue unb es bal)er oorsie^e, i^m glei^ I)eute fiebetoo^l

3U fogen. (Er betrat bie Schule ni^t toieber. 3c^t ocr=

Juckte ]iä) SpicIIjagen burd) [eine 3rcöer 3U ernähren: er

i^ricb für bie „(Europa" unb bie „Stimmen ber Qdt"

(B]]ai)5, überfe^tc unb lic^ feine gtoeite IRooelle in 'Budf

form bei SJlepcr in ^Q'^'^ooer crf(^einen. Obroo^I „2Iuf

ber Büne" einen iDefentIid)cn 5ottfd)ritt bes ©id)ters be*

beutet, namentlid) in ber plaftif(^en Darlegung ber

aJlenf^cniDelt, bie mit bem ßeben in ber 5latur eng Der*

florf)ten ift, machte bie bur(^ gro^e (Einfa(f)I)eit unb feelif^e

Üiefc bes (Banken ousge3cid)nete Dichtung, bercn 3hei

leife an bie ber 2BaI)lDerrDanbtf(i)aften anklingt, loeber auf

bas ^ublifeum no^ auf bie Äritife befonbcren (EinbruA.

5)05 begeiftertc ©ebi<i)t, bas ein junger S(^riftfteIIer

JÖugo Ölbermann bem 5Jerfaffer toibmete, roar bie einäigc

^teube, bie i^m gutcil tourbe. ^nx Jnebric^ Hebbel

Dcrfolgte bas Schaffen bes jungen ^oeten mit lebhaftem

3ntereffe unb roibmete bem ÜBerke eine iDol)ItDonenbe,

toenn auc^ ftrenge Äritik, bie er am 27. ^looember 1858

in ber „2eip3iger 3IIuftrirten 3ß^tuTi9" oeröffentlic^tc.

(Emil Äu^ nai)m fie fpäter in Hebbels 2Bcrkc auf: „%n6)

bies ift eine a(^tunggebietenbc ^robuktion, bie aber am
Sc^Iuö in IBiberfpruc^ mit fic^ felbft tritt, inbem fie bas

©ebict bes Qaxten unb Sinnigen, in toel^em fie fic^ mit

fo öiel (BIÜ& berocgt, of)nc IRot mit bem bes üragif^cn

oertaufc^t unb baburd) ins (Brö^Iidie umfdjlägt ... ber

^erfaffer ber erften gmei Dritteile biefer 9looeIIe ift als

üalent gu bebeutenb, um in bem legten Drittel oon einem

ä^nli^en ^rioilegium (toie minberroertige 5lomanf(i)reiber)

(Bebrau(^ mad)en 3U bürfen^®)."

2Bie bcfc^eiben übrigens bie Honorare roaren, für
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bie Spieltagen bamols arbeitete, er|iel)t man aus einem

25ricfc, in bem er [id) unter bem 5. Degember 1859 er-

bietet, für 4 laier pro DruAbogcn Übergebungen aus bem
(5ranäö[ifd)en gu liefern. Diefcr 93ricf^^) ift aus (Erfurt

baticrt unb unterzeichnet „Spiclf)agen, Ceutenant im
31. 2anbtDeI)rregiment".

3m 3a^re 1859 rourbe Spieltagen gelegentlid) ber

großen SOtobilmac^ung eingezogen unb mit !Referutenaus«

bilbung befc^äftigt. "Damals lernte er im §au[e feines

^flcgcbrubers 3Jlons eine junge ÜBitroe kennen, Üljercfe

OBittid) geb. Soütin, mit ber er fid) am 27. OJlai 1860

oerlobte. "Durc^ feine militäri[d)cn Ceiftungen erregte er

bas Snterejfe [einer 5Jorgc[e^ten, namentlid) bas feines

iülajors, ber if)n na6) einer JRü&jprac^e mit bem !Regi=

mentsfeommanbeur bcifeite na^m unb il)n fragte, ob er

nic^t ganz ^^^ ^^^ '^ai^ne bleiben roolle.

„"Die Sadje roirb jid) oI)nc Umftänbe machen Ia|jen

unb liegt für Sic, tro^ 3^re für einen Scfionb etioas rei^=

lidjen 3al)re nic^t ungünftig. ©ie ÜJlobilmac^ung f)at

einen fd)Iimmen DDflangel an Offizieren ergeben; es ^apcrt

aud) fonft an oielen *PunWen. 'Da i[t mandje (Belegen»

^eit für einen tätigen unb intelligenten Offizier, pd) I>er=

Dorzutun; überbics riecht es [eit bem Sommer in (Europa

[tarfe nad^ ^uloer unb es toirb [id)er balb irgenbtoo Ios=

Spicll)agcn überlegte nur ein paar Sekunben. 2Bcnn

er au<^ fein 2el)ramt aufgegeben unb feine f^riftftellerif<^e

Tätigkeit il)m bis je^t nur rocnig eingetragen I)otte, fo

mod)te er bo^ feine golbene 3frcil)eit Z" benfecn unb zu

bi(^ten nii^t aufgeben, zumal eben ber ©ru* feines —
allerbings nod) unoollenbeten — Komans, im jjfcuilleton

ber „3eitung für iRorbbeutf^Ianb" begonnen I)atte. Diefer

!Roman follte znjar ber le^te 5Berfuc^ fein, fid) eine Ute»

rarifd)e Stellung zu erobern. 5lber ben (Erfolg — ober
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IJÜli^erfoIg — toolltc er nod) abtoartcn. (Er Iel)ntc ba^cr

bas c^rcnoollc ^Incrbictcn ab, |o gern er auc^ Solbat toar.

IBalb barauf fecl)rte er nad) Ceip^tg gurüA, too er

bic legten Äopttel bcr cr[ten §älfte Jetnes 9lomans [(^rieb,

unb begab fic^ mit ben 3«ttu"9sausf(^nitten bc5 bereits

gebru*tcn üeils feines IRomans 3U 3. 3. QBeber, um il|m

bas TOerk gum 2JerIagc anzubieten. 5lad) längerer Übcr=

legung lehnte 2Beber ben 5JerIag bes ^Romans ab, rocil

er |ic^ keinen (Erfolg oon bcm 5Bu(^e oerjprac^ unb tocil

er mand)e S(^ilberungcn für „3U reali[ti[(^" ^ielt. Dafür

ma<f)te er Spieltagen bie ^propofttion , bie rebaktionellc

Ceitung ber „3IIu[trirtcn 3citung" 3U übernehmen.

5Iber Spieltagen Iel)nte bies 5lngebot ab, loeil er

mit !Re(^t fürdjtete, ha^ biefe Stellung il)n gang in 5In=

fprud) nel)mcn unb il)m für eigene *probufetion keine

3cit laffen roürbc. ^lu&erbem roar it)m bie 5lebafetion

bes 3rcuiIIetons ber „3eitung für 9lorbbeut|^Ianb" an=

getragen toorbcn unter folgenben Sebingungcn:

Spieltagen follte unbcfd^ränfete 5BoIIma(^t über bie

Haltung bes Jciittictons, bagegen für ben gefamten Stoff

allein gu [orgcn ^aben, loobei man oorausje^tc, bo^ er

iäljrli^ einen !Roman liefern toürbc oom Umfang etroa

bes erftcn 3;ciles ber *ProbIemati[rf)cn 9laturen. 3IIs iäl)r*

li^en ©cfjalt [ollte er bie Summe Don 800 Üalcm bc»

3ie^cn.

Da er ben gtoeiten 3;eil bcr ^robIemati[(^en Staturen,

für ben er [id) [pötcr burd) feinen 35erleger ben banalen

3;itcl „"Durd) 9lacf)t gum £id)t" aufreben lie^, im Äopfe

fertig ^atte unb ben 5Roman in einem ^o^J^xt glaubte nicber=

[^reiben gu können, na^m er ben Slntrag an, gumal il)m

(Eic^^olg") fe^r fpmpat^ifc^ toar unb er fi^ mit ben anberen

ÄoIIegen, unter bencn ii)m fpäter Dr. $oi)n nöl)er trat,

naäi (Ei(i)I)ol3' Darlegung bcr SScr^öItniffe einleben 3U

können ber SJlcinung roar.
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(Er pacftte [c^ncll [einen Koffer, na^m Don htn Ccip«

gigcr ^i^cunbcn 2lb[(^ieb unb reifte nad) ber alten 5BeIfen»

refibcnä an ber Ceine ab, voo er am 1. Oktober 1860

feine neue Stellung antrat,

5c[t baoon übcräeugt, ha^ ber Journalismus ba3U

berufen fei, als 5BiIbner unb (Ergielier bcs Solfies bie

9Jlenfd)en aufäufelören, für bas (Bute, ÜBa^re unb Sä)'öm

3u begciftem unb ^um ^fliditberou^tfein 3U ergießen, roar

er je^t in ben Dienft einer Üagcs^citung getreten, bie in

ben Stürmen bes Jahres 1848 ins Ceben gerufen unb

burc^ i^ren crften Ct)efrebafeteur J^eobor M^aus^^) oon

^Bremen nad) j^annooer überfül)rt toorben toar, roo fie

feit bem 26. ©cgember 1848 als „3eitung für 5lorb=

beutfc^Ionb" im Querlage ber (Bebrüber Jöcnc&e erfd)ien.

2lbcr ?IIt^aus, ber in biefem Blatte für bie (Einheit ©cutfc^»

lanbs gekämpft unb nad) ber (Einfül)rung ber $annoDer=

fd)cn ^Reaktion bie (Einfe^ung eines „2anbesausf(^uffes

für 3Scrtclb{gung unb Durchführung ber beutfd)en !Reic^s=

oerfaffung in f^annovet" beantragt ^atte, tourbe er loegcn

i5od)Derrat5 3U brei 3al)ren (Befängnis oerurteilt. Sein

9la4foIger''^) roar ber £iterart)iftoriker Raxl (Boebc&e, ber

35crfaffer bes „(Brunbriffes ber beutf^en Citcratur"; auf

i^n folgte erft Dr. Julius (J^cefc unb am 1. Januar 1851

Dr. (E^renrcic^ (Eid)^oIä, ber bann im Sunbe mit iRuboIf

D. Sennigfen ben Äampf gegen bie fc^Iimme ^Reaktion

unter bem — nic^t nur p^pfif^ — blinbcn .ßönig ©eorg V.

unb feinem berü^tigten SJlinifter 3fricbric^ o. Norries''*)

fül)rte.

3n biefe 2ltmofpI)ärc kam je^t Spielf)agen, ber bis

ba^in kaum ein eigentlid)es poIitifd)es Jntereffe gef)abt

I)atte unb ^ier gum crftenmal einen Slidi in bas aktioc

politif^c Ceben tat. 3m 35erkel)r mit (Ei^f)ol3, Sennigfen

unb anbcrcn SUlitglicbem bes „^lotionaloereins" bekam

er 5Id)tung oor ber Politik, in ber er m6)t einen Qi)a6)tx
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um banaufifi^c, materielle unb eigcnnü^igc ^ntcrcHen

ftel)t, fonbern bas Streben, norf) bcften Gräften für bte

6c[amt^cit 3u [(Raffen unb gu jinn«"- dtoar I)otte er

früher j^on bie ^ugen offen gehalten, njenn er mit bcn

großen (Ereigni||cn [einer 3cit in Serüljrung gekommen
roar. 3Iber erjt iDäI)renb ber 5lrbcit an ben *ProbIe*

matifd)cn ^Jlaturen roar il)m ber innige 3ufammen^ang,
in roclc^cn bas 3nbiDibuum mit ber ©e[amtf)eit \tiiit, %u

klarftem Sctou&t[ctn gekommen, bie (Erkenntnis, bo^ ber

!0lenf^ inmitten gang bcfonbercr unb beftimmter familiärer,

fogialcr, poIitifd)cr, ökonomi[(^er Bebingungcn aufroäc^ft,

bie man begreifen mu^, nJenn man feine (Eigenart oer=

ftel)en roill. Jür bcn Did)ter [clbft roar es ba^er unge=

mein roidjtig, ha^ er gcrabc in biefcm Augenblick 3U

!0lönnem in Scgic^ung trat, bie an ber 5leali[terung be«

[timmter poIiti[(^er 3lbfi(^tcn mit iljrer ganäen Äraft arbei*

tcten. Der perfönlic^e 3Jerke^r mit bcn ^annoDcrfdjcn Oppo=
jitionsmännern, unter bcnen il)m namentlich) Scnnigjen")

imponierte, unb [päter in Scriin mit bcn 5üt)rem ber

5ortf(^rittspartei roar ni^t nur be[timmcnb für feine

politif^e DenktDcife, fonbern rourbe auä) ri^tunggcbcnb

für fein bid)tcrif(^es ©(Raffen. Ratten [d)on oor il)m

(Bu^koro, 3frci)tag unb Sluerbad) bana^ gcftrcbt, ben

poIitifd)en Strömungen i^rcr 3cit in il)rcn 2Berken iRe(^=

nung gu tragen, ]o ^eigt Spieltagen in [einen Jlomanen

bas [(^ärf[tc poIiti[d)c (Bepräge, ©er (Begen[a^ 3ti:)i[d)en

bcm Abel unb bem Bürgertum, ber [d)on gan3 Iei[e in

[einer er[tcn ^loocllc anklingt, [picit in [einen Äultur=

romancn öon ben „^robIemati[^cn Staturen" bis 3U

„Opfer" unb „3frcigeborcn" eine Ijeroorragenbe !RoIIc.

löSaren ©u^koro unb (Ji^^PtaQ in il)ren poIiti[(^en 5In=

[i(^ten gemäßigt, bann [pri^t namcntlid) in [einen er[tcn

ÜBerken ein üribun bcs SSoIkes oon ber äu^er[ten Sinken

gu uns, ein Patriot, ber [ein 5öaterlanb glü^enb liebt,
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ber CS gro^ unb mäd)tig, einig unb frei tDifjcn möchte.

3Benn man SpieII)agcn burc^aus Unrecht tut, toill man
i^n oIs 2)ertreter einer beftimmten ^Partei [tigmatifiercn,

[o läfet |id) bie Sa[is feiner politif^en 3ln[id)t am bcften

erkennen in ben 2Borten, bie er als 3Jlann oon fiebrig

3al)ren gef(^rieben: „(Er mar ein geborener Zr)xanmn=

^afjer, J5a|jer alles befjen, roas nad) 2Iutohratie {(^me&t.

So loar nidjt ber einzelne 2lblige, ber oielleic^t [ein lieber

3freunb roar, too^l aber bie 2IbeIsin[titution als fol^e

il)m grünbli^ roibertDÖrtig. X)a& bie 5^epublik bie ^ana»

gec für alle fojialcn Sd)äben fei, glaubte er feeinen Slugen«

bli&, bennoc^ fo^ er in il)r bie einäige, eines münbigcn

5JoIfees roürbige Staatsform. ^Religion roar für i^n

^rioatfac^e, roie für bie erften (rf)ri[ten. Über bie |eeUf(i)=

jittli(i^en Qualitäten, bie ben ajlenfd)cn ^um (T^riften

madjen, ^atte er [eine befonberen ?ln[i^ten, bie oon benen

ber Äirc^e gerabc in ben entfd)eibenben funkten beträtet»

Iid| abtoic^en. 3lIIes in allem toar fein poIitif(^=reIigiöfes

^Programm bas bes linfecften Jlügels ber !Rabi&aIcn ber

tpaulsfeirc^e oon 1848, mobifisiert bur^ bie (Erfahrungen

eines f)alben 3al)rf)unberts , bie i^n aber nid)t roeiter

nad) re^ts, fonbern nad) links gebrängt Ratten, fo toeit,

bo& er mit ben So^ialbemokraten bie bcfte^enbe ftaat«

lic^e unb u)irtfd)aftli^c Drbnung oI)nc bie cinfd)neibenben

5Jeränberungen auf bie Dauer für unhaltbar anfal) . . .

Die 9lufrid)tung bes Deutfd)en iReic^es, bie aud) er mit

3freuben begrübt, roar oielen eine ^bf(^lags3al)lung ge=

rocfcn, für bie fie roillig einen beträd)tli(^en *po[ten oon

ber liberalen !Re^nung, bie fie einftmals ber ^Regierung

präfcntiert Ratten, ftrei^en gu bürfen glaubten. Da er

Don biefem 5lbftrid) nid)ts roiffen roolltc, Dielmel)r ber

SUlcinung roar, es \)ah^ bas 3Solk, bas mit Strömen

feines Blutes ben (Ein^eitsbau gekittet, jc^t boppelt unb

breifad) bas 5Re^t, bie (Einrid)tung im 3nnem nad) feinen
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QBün[d)en unb Scbürfnijjen gu treffen, unb er biefe Über«

aeugung, toie er es gerDoI)nt, mit 3freimut na(f)brü(feUd)

auslprad), gelangte er in ben 5luf eines SJlannes, ber,

toie er nichts oergef|en, fo aud) nichts gelernt Ijdbt. Das
entfrembetc il)m oielc alte (Jrcunbe unb erroarb i^m feeine

neuen . .
.^^)."

©iefe 5lnfid)ten oertritt er bereits — ni^t oI)ne ge=

legentlic^e Ungere(^tigfeeit gegen bie ©egner — im groeiten

üeil ber *ProbIematif(^en 9laturen, ben er fe^t in ^annooer
DoUcnbete. (Es [teilte fi(^ inbefjcn t)eraus, ha^ ber Stoff

il)m balb über ben Äopf idu(^s, unb ba^er [d)ieb er

einige (Epifoben aus. (Eine oon bie[en bel)anbctte er fo=

gar für [id) — it)r lag basfelbe (Erlebnis gugrunbe, bas

er fpäter aud) in bem 3i)felus f^arfge|d)nittener unb

meifter^aft komponierter Sonette be^anbelte, bie jic^, loie

[djon eriDäI)nt, in feiner erften ©ebid)t[ammlung unter

bem Üitel (Entfagen finben. Sauge jc^ioanfete ber !Did)ter,

roeldjen Üitel er biejer oon unl)eimlid) äußerer ©lut er=

füllten 9loDelIe, in ber er |elb[t oIs Soen o. Siljoto, fein

Jrcunb Otto 2Beber als ^prioatboäent Senno 2Beber auf=

traten unb in ber bie §elbin (Eomelie !DurI)am oon bämo»

nif^en 3roeifcln an ber Cicbe i^rcs ©atten gefoltert roirb,

geben [ollte. S^Iie^Iic^ Dertau|d)tc er ben urjprünglicl) ge*

iDäI)tten „Die Sp^inj" mit bem, unter bem fie in [eine

2Bcrfee aufgenommen toorben i[t: „3n ber stoölften Stunbe".

Die burc^ reali[ti[(^c Dctailmalerei ausgc5ei(f)nctc Did)tung,

bie in Sonn unb ber I)errlic^en Umgebung ber r^einifi^en

UniDcr[itäts[tabt [pielt, bebeutet roicber einen 3rort[c^ritt

über bie er[ten OloocIIen hinaus, mit benen [ie bie ^radjt

^errlic^fter 5tatur[(^ilberungen gemein l^at. „2Jlan [a^

bas gcgenübcriicgenbe Ufer nur auf 5lugenbli(fee, benn

aus bem 2Ba[[er auf[teigenbe Dün[te, bie [id) bolb in

eingelne [d)Ianfeere Söulen teilten, balb gu größeren 2Ra[[en

3u[ammenballten, trieben unauf^örli(^ [tromab — roie ein
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gcifter^aftcs ^i^x, roic bic Schemen bcr Äriegcr, bic mit

i^rem Slut bie grünen 2Bafjcr bic[es I)errlic^[tcn Stromes

färbten. Die Äuppen bcs na^en ©ebirges leuchteten

|(^on in bcm rötli(^en S^ein ber aufgel)enben Sonne,

unb roenn auf ajlomente bic 5lebelf(^leier auseinanber

roallten, fat) man bie breiten Sergroänbc unb bie tocifeen

Käufer bes Stäbtd)ens an il)rem 3fu6. Unb je^t ftieg

bas (Bcftirn bcs lages, [(^toimmcnb unb aittcrnb in feinem

©lang, über bie nicbrigc J5ügclreil)e bes jenfcitigen Ufers,

unb bie (Bc[pen[tertDoIfeen 3erflatterten ^ierl)in unb bort=

^in; bic ÜBafjcr bes breiten Stromes büßten im prädjtigcn

3Jlorgenfonnenf(f)cin . . .")." 2lber aud) einige ÜJlöngel,

bie für Spiel^agens Sd)affen (^arafetcri[ti[(^ [inb, ma^en
|i^ [i^on ^ier unangenehm bemerkbar. Bie „mel)r als

gctoagte '^abü" tabclt ber ©irfjtcr fclb[t^*). 5lamentli(^

Ipielt au^ t)icr [c^on ber banale 3ufall eine 3U gro^e iRoIIe.

^Is Cornelic nac^ bcm lobe i^rcr ÜJluttcr oon it)ren <5aus=

gcnoljen gu [(i)änbli(i)en 3tt)c*cn mi&braud)t roerben [oII,

fliel)t fie allein in ber ©unfeel^eit burd) bic Strafen, ido

i^r bann plö^Iic^ ein cbicr !Dlcnfd) begegnet, bcr [tc fo=

fort mit in [ein gaftli(^cs §cim nimmt! Da^ in bcr

7läl)c Don Soens iRittcrgutc, ido er bas Silb ber ®e=

liebten loie ein J5^Wi9tum bctDarfjt, ein junger (Ebclmann

rDol)nt, bcr in 3talicn 3«ugc oon (Tomclics Scibftmorbc

gctDcfcn ift unb in (Englanb bcren Zoä)hx getroffen ^aben

roUI, bürfte ber 2Ba^r[(^cinIid)&eit bod) [e^r roibcr»

Iprc^en"). 2lber bic[c S[JlängcI ocr|(^toinben hinter ber

großen Äun[t, mit ber bie (Charaktere pla[ti[(^ ^craus=

gearbeitet finb — Soen, Senno, SUlr. 3fi^ank 2)url)am

unb oor allem (Tomclic — unb mit bcr bas ©anäc er=

3äf)It i[t.

9la(i)bcm biefc 51odcIIc, bic Julian Sd)mibt für

Spicifiagcns fcin[tc Schöpfung gel)altcn f)at, oollcnbet

iDor, konnte Spiclt)agcn \iä) roicbcr 3U bcn „*ProbIc=
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nTati[(^cn 5laturcn" rocnbcn, |otDcit il)m bcr tägli^c "Dienst

für bic 3citung 9Jlu6e lic^.

2ln ?trbcit fehlte es i^m kcinestocgs, bcr tagaus,

togcm, nac^taus, nad)tein o^ne 9Jlitarbcitcr unb Äorrc*

[ponbcnten bas fcd)s bis ad)t Spotten lange (Jrcuillcton

mit größeren unb Kleineren 5lrbciten gu füllen I)atte. (Er

mufete Äun[taus[teIIungen , 2^eoter, *Büd)er befpre(^en,

roas aber bo(^ nur möglid) roar, noii^bem er bie 2lus»

ftcUungen f)äufig bejuc^t unb aufmerkfam [tubiert, bic

6tü&c gefe^en unb bic 18ü(^er — ©ebic^te, Dramen,
!Romane, §i[toric, ^^ilofop^ie u]w. — gelegen Ijattc.

5Ibcr er oerftanb gu arbeiten unb fü^tte |id) glü(feli<^.

Die Qeitm, roo er nad) [einem ^lustritt aus bem ©^m»
nafium im J'onbicnft ber Überfe^erjklaoerei bu(i)[täbli(^

Don 3Baf|cr unb Srot gelebt ^attc®"), roo er feine mül)»

[am criDorbcne Sibliot^ck an ben Antiquar cerkaufen

mu^tc, toar oorüber. 2Bcnn auc^ bas 3ubgct ber nur

Don 2000 ?lbonnenten gele[cncn ßcitung ni(^t grofe toar,

[o toar er ho6) mit [einen 800 üalern für bic bamalige 3cit

ökoniomi[(^ hiblii) [ituiert. Seine <pflid)t ent[prac^ burdjaus

[einen Steigungen. !Die kollegialen unb freunb[(^aftlid)cn

Sc5iel)ungen toaren oortrcfflid). J5onnoDer unb [eine

Umgebung, namentlich bie l^crrli^c (Eilenriebe mit itjren

präd)tigen (Eichen unb 58ud)cn, gefielen il)m, iDcnn er

barin uml)er[treifen ober roenn er au^ nur üon bem

3rcn[ter [einer na^c gelegenen 2BoI)nung ins Jrcie bli&cn

konnte, um [o me{)r als an alle bic[en be[d)cibencn

3freuben [eine geliebte 3;^erc[c teilnehmen konnte, mit ber

er [id) am 1. SJlärg 1861 Dermäl)tt ^atte.

Sie roar bic üodjter eines tf)üringi[(^en (Butsbe[i^crs

Soütin, be[[cn 3fömilic^0 öus ^rarikxeiö:) [tammtc. 3lls

[ie Spieltagen im 5au[e [eines *PfIegebrubers ÜJlons

kennen lernte, toar [ie bereits 2BittDC. Die bcibcn Äinber

aus il)rer cr[tcn (EI)e aboptiertc Spieltagen, nac^bem er
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bic (Battin heimgeführt ijatk. ÜBä^renb ber fd)öne, ^o^=
begabte Änabe in iugenbiid)cm Sllter [tarb, lebt bie ioc^ter

3cnni) nod) l)eute im Qau.]e il)res heißgeliebten 3Saters

unb ftcljt naä) bem Xobe il)rer üJlutter äujammen mit

il^rer jäng[ten — unocr^eiratet gebliebenen — S^roefter

5Intonie („Xoni") bem i5ousI)aIt mit rü^renber Eingabe

Dor. 3n fa[t oieräigiä^riger (Et)e I)at feine eblc unb feluge

©attin mit il)rem (Bemal)I 3frcub unb 2eib geteilt als

fein treufter unb oerftänbnisDoIIfter ^i^eunb. 3n gleidjer

aBeife bur^ eine tiefe unb oiclfcitige Silbung unb be=

jaubembfte herzensgute ausgeseic^net, toar bie tDunber=

bare 3rrau ftets ber SIbgott ber Firmen unb ÜD'lü^feligen,

benen fie hm6) leilnatime unb ÜBo^Itoten bie 2aft bcs

Cebens ^u crlei<i)tern fud)te, unb ber SRittelpunfit jeber

(Befellfc^aft, in ber fie gugcgen toar. ^aö) einer kurzen

Äranfeljeit ftarb fie plö^Iic^ am Schlage — in ber

ORittagsftunbc bes 16. 3anuar 1900. Die legten Borte
ber feltenen Jrau roaren: „Seljaltet mi^ lieb." 3^ren

IBerluft l)at ber (Battc nie überrounben. 3lber au^ in

ben ^er^en aller anberen, bie ein gütiges (Bef^iA ge=

roürbigt l)at, biefer (Einzigen im Ceben jemals ndi)t zu

treten, ^at fie \\ä) ein unöergängli(f)es (Denkmal errichtet.

3Bas fterblid^ oon i^r toar, liegt auf bem Äaifer*5BiI^cIm=

©cbä(i)tniskir(^^ofe in üßeftenb bei IBerlin zu etoiger

!Ru^e gebettet. 5In bie (Battin finb bie am 30. <noo. 1869

in i)anzig gefd)riebenen 35erfc bes Dichters geridjtet, bie

in ber erften (Bebi(^tfammlung unter ber überf^rift „%n
Sita" zu finben finb**^).

1.

(Beliebte, 5u l)a\t mand)mal mtd) gej^olten:

3d) f)abe Berfc nie auf bid) gemad)t,

Unb anbie reid)Ii^ boi^ bamit btbaift,

"Die atfo rooI)I nicl I)öl)er mir gegolten.
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Unb anbre! t»ic baf)in bie 3a^rc rollten,

(Ent|(^iDanbcn [ie, ben Sternen gleid) ber 5Rad)t,

Die [tili Derlöf(^en, tocnn in il)rer ^rad)t

Die Sonne fiegt, unb ob auc^ 2Bcttcr grollten.

Du, bie bu fc^auft, o liebe, I)oIbe Sonne,

3n meiner Seele tiefge^eimftes Geben,

5Jlein £t<f)t, mein Iroft, mein §ort in allen Dingen:

2Bem milbe (Bötter fpenben |oId)e 2Bonne,

Der mu^ es banfebar^bemutooll burd)Icben,

Dod) barf er's nid)t in glatte 53erfe bringen

Unb [oll id)'s boi) einmal in Berfe bringen.

So roäre tDaI)rIi^ je^t bie red)te 3cit-

QBo id) Don bir, bu fiiebe, toeit, \o toett,

Dafe 3U bir tragen nur ber Sel)nfu(^t Sd)tDtngen.

3a, roie ein armes Böglein, bas fie fingen,

Bergejyen roill fein f^toeres, banges Ceib;

5Jon Sef)n|u(^t nai^ bcs 5BaIbcs Herrlichkeit,

3n feinem ßäfig fängt es an 3u fingen:

So la% mid) fingen oon ben I)oIben lagen.

Da mir 3uerft uns 2lug' in 2luge f(^auten,

Unb unfre Slidtc fid) unb §er3en fanbcn;

Unb roir fobann mit 6ül)nem CicbestDagen,

2Bas tDtr uns bod) 3U fagen ni^t getrauten,

3n einem langen, ^ei^en fiufe geftanben.

3.

3n einem langen, fjet^en Äu^ geftonben!

Sonft roär's am (Enbe nimmermehr gef(^cl)n:

OTan muffe ftlügli^ aus bem 5Beg' il)m ge^n,

Sonft Itäm' man Ieid)t 3U Sd)aben unb 3U S^anben.

Unb bann: bu I)atteft oiel bes ßetbs erfahren.

Der ßiebe ßeib unb tiefgc^eimfte Sd)mcr3cn,

Du trugft bid) nid)t mit feinb'fd)en üllufionen.
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Unb i^obft bte Slugcn auf, bie fonnig klaren,

Unb fprad)[t 3U bir: in biefes ÜJlannes fersen
Äann ßcibcnfd^aft, bod^ ftcine 5al[^^ctt roo^nen.

3n feinem $er3cn honn nid)t tjal[^l)«it roo^ncn;

QEr at)nt voo))l kaum, tnie er bo^ gut unb rein:

(Ein uhgeftümer, toilber tJeuertocin,

(Beseitigt in ber Did)tltunft I)eiöen 3o"en-

Dod) treue £ieb' toirb treue Cicbc Iof)nen,

Der f^önern 3Bat)r^eit iDeid)t ber f^önc Sd)ein. —
So toarbft bie ÜJleinc bu, fo toarb id) bein —
3d) beiibt bran, unb lebte i^ ätonen!

2ßir ftanben [tili an beines §au[e5 Sd)tDeIIc,

Äein Cout in jener fommcrnäd)t'gcn Stunbe,

3IIs untrer fersen ungeftümes Si)laqtn.

'Da fa^t' uns jät) ber Ciebe I)öd)fte 5BeIIe,

Unb preßte Bruft an Sruft unb 5Runb jum OTunbe,

Unb in ben §immel i)at fie uns getragen.

5.

Sie f)at uns ftraftooll aud) feitbem getragen,

Unb toirb uns tragen mäd)tig immerbar;

(Ein §immel freilid), eroig I)eII unb hior,

(Er tDürbe roo^I uns beiben Itaum bel)agen.

2Bir mußten beibc unfer (Blüdt erjagen,

(Es Ta\ä) ergreifen an bem Sd)eitelf)aar.

•Das beud)t bem S(f)n)od)en grimmigfte (Befal)r,

Der Starke aber barf unb toirb nid)t gagen.

So i^abcn roir im Sturme feft gel)alten,

Unb unfre £iebc taufenbfad) erprobet,

ÜHit unferm beften $«r3l>Iut ['« genä^ret.

Denk id) boran, bie S^änbe möd)t' id) falten

Unb beten: (Büt'ge (Bötter, feib gelobet;

3I)r I)abt mir alles, alles ja getDäi)ret!



3rür Jrau 2^crc|c voax bcr Übergang aus bcr t^üringi»

\ö)tn Heimat na6) ^amomr ein auffälligerer als für bcn

(Balten, ber ft^ als e^ter OTorbbeutfi^er in ^annooer

l^ncUer einlebte roic in Ceipjig. „ÜJlit bcr 35erfalität

i^res Stammes ^attc jie fic^ balb mit ßanb unb ßeuten

nic^t nur 3urc^t, fonbem aufrichtigen ©ejc^ma* an

i^nen gefunben, bejonbers an ben le^tcrcn mit bem
fdjlidjten, blonben ^aax, ben trcu^eräigen blauen 2lugen

unb bcn [tattli(^en ©cftaltcn . . . 9tur bas meinen DI)ren

[o Dcrtraute, i^r oöllig frembc, ja unoerftänblic^e *piatt

mad)tc i^r i^m 2Jerfee^r mit ©ienftboten, ^aribmexkttn,

SJlarlitleutcn gu [(i)affcn, roie ja bcnn aud) jonft eine

3frau, bic fid) mit bem Älcinkram bes ßcbens abfinben

mu6, Don bcn Ianbfd)aftlic^en !ßcr[^icben^eiten bes Dia*

Icfetes, bes tDirtf(^aftIid)en !Bcrfeel)rs, bcr Sitten unb (Be*

brauche oicl lebhafter getroffen roirb als ber 3Jlann, ber

fid) auf einem ^lioeau beroegt, auf meinem bic intcr=

proDinäiale unb internationale Äultur fo äiemlic^ immer

mit bcnfelben (Broten 3U rechnen erlaubt ^^)."

2Bic ftark nun aud) Spieltagen burd) bcn tägü^cn

3eitungsbienft in 5tnfpruc^ genommen rourbc, |o trug

boc^ aud) roieber bic 2lrt [einer 2lrbcit toefcntli^ bagu

bei, bcn §0^130"* feines 2Bi|jens 3U Dcrgrö^crn, feinen

(Bcf(^ma& 3U bilben unb feine 2lrbeitsferaft %ü ftcigern.

3u)ei gro&e Äunftausflcllungcn, bie er gu befprec^cn ^attc,

gaben i^m (Bclegeni)eit, feine (Einji^t in künftlerif^c

"Dinge 3U oertiefen. X)er regelmäßige Sefuc^ bes I^eatcrs

förberte [eine Kenntnis Don bcr Bü^nc unb i^rem ?Ippa»

rat, machte i^n mit ber ©arftellung großer 25ül^ncn«

feünftler, toie 2Rorie 51icmann«Sccbac^ unb Äarl •Deorient,

bekannt. Dabei toar er [tets bemüht, Cü&en in feinen

Äcnntnifjen 3U befeitigen. Sis in fein t)o^es Filter l)incin

^at er niemals aufgehört 3U lernen unb 3U ftubieren

mit einer erftaunlid)cn (Brünblic^feeit — SBcrfec aus allen
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(Bcbietcn bcs mcnfc^Ii^en SBilJcns: j^iftoric, *P^iIo=

foppte, 9laturtDif|en|d)aft, ^Rotionalöhonomic, [o bo^ man
i^n unstDcifel^aft 3U bcn untcrrid)tet[tcn unb bcIc[cTi[tcn

3Jlen[d)cn [einer Qdt redjncn mu§, obrool)! [eine angc=

borene Se|(^ciben^cit il)n ^äufig „über bic oiclen unb

großen ßü&cn in [einen Äcnntni||en" klagen lä^t^*). Der

9Iufenthalt in ^annooer, ber mit bie glü*li^[te 3^»* in

[einem ßcben ausgemacht l)at, bas ßeben in ber iRebafe=

tion, bie, roenn aud) nur betrad)tenbe, Üeilna^mc am
poIiti[(^en Ceben [einer Qdt, regten i^n allmä^Iid) 3U

einem neuen 5loman an, ber in getDi[[er J5in[i<^t bie

^robIemati[d)en Naturen crgönaen [olltc. 3n3rDi[(^en

I)atte [ic^ aud) enblic^ na^ [0 oielen ocrgeblic^en

Semüljungcn ein 5}crleger für bie *ProbIemati[(^en 5ia=

turen gefunben, ber bie Se[d)eibcn^eit bes ©idjtcrs

burc^ bas ?Inerbicten eines größeren J5onorars auf

feeinen "f^all Gerieten roollte. Otto 3anke in ^Berlin

übernaljm bas !Ri[ifeo, ben IRoman auf [eine Äo[tcn

bru&cn 3U Ia[[en.

Der (Erfolg bes ÜBerfees toar eben[o unerroartet roic

ungeheuer. Überall tourbe bas 5Berfe feriti[^ be[pro^en,

als eine groge Itterari[(^e Zat gefeiert, als ein [(^eug<=

li^es Sacrilegium an ben gel)eiligten 3n[titutionen in ben

Üartarus oerbammt, als ein 5Bcrk geprie[en, bas burd)

bie 2BaI)rI)eit [einer Sd)ilbcrungcn unb Charaktere alle

Salontee« unb Unter^altungsromanc in i^rer ganzen

?li^tigfteit erkennen Ia[|e, als eine Sd)öpfung oerurteilt,

bas ©ingc bar[tellt, bic oor einer I)öl)eren Üoc^ter nic^t

bel)anbelt roerben bürfen. Dilles in allem er[d^ien ber

!Roman als bic 5lrbeit eines ÜJlannes, mit bem fortan

gerechnet roerben mü[[e, als ein bebeut[ames Iiterari[d)es

(Erseugnis, bc[[en gci[tDoIIc 'Dar[tenung, bc[[cn mei[teriafte

9latur[^ilberungen, be[[cn ^eroorragenbe (C^araktcri[tiken,

be[ien ^umori[ti[d)e Säenen au^ ba 2lnerkcnnung fanben,
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roo man mit bcn 5ln|ic^tcn unb latcn bcr j5fluptpcr[oncn

[d)arf ins (Bericht gc^cn gu müfjen glaubte. "Die [c^örfftc

31ble^nung crfui)r bas ÜBcrfe, toic 3U crroarten war, von

bcm ©renäbotcnfeoTtDcntifeel. 3Iber aud) aus bcm fiagcr

bcrcr, bie bas 2Bcrfe als eine ^croorragcnbc bi^tcrifc^c

Cciftung anfiünbigtcn, tourbcn feritifc^c Stimmen laut, bie

bei aller c^rlic^cn 3lnerfeennung auc^ bie ÜRöngcI bes

IRomans rücfefic^tslos bloßlegten, '^m folc^c Ärttiften toar

ber (Dichter, bcr baraus lernen konnte, bejonbers banfebar,

toie u. a. ber intcreljonte Srief bokumentiert, btn er nad)

ber Cefetüre ber oon 2lboIpI) Staf)r in ber 7lational=3«itung

00m 5. unb 6. ©egember 1 861 oeröffentlic^ten iResenpon am
15. 1. 1862 an [einen Kritiker richtete «^): „. . . 2ln a^rcr

Äritik meines iRomans ^at mic^ oor allem eins gefreut,

unb bas ift ber üabcl, ben Sie ]o |d)onenb in bas reiche

£ob einfließen Ia|jen. Sie [agen, ber ^tlb „lebe jic^

ni<^t aus", unb nennen bas: „bieSI^illesferfe besißerkes".

(Ein anberer, roie Sie, roürbc bas |^rDerli(^ ^erausge«

funben ^abcn; aber es ift bas 5Borre(^t ber rDai)ren Äri«

tiker, ben Äünftler in feiner ÜBerkftatt belau[d)en 3U

können unb an feinem 2Berkc 3U fe^cn, niä)t bloß, loas

er gemacht ^at — bcnn bas fet)en bie anberen gur 5lot

aud) — fonbcm roas er ^at ma^en roollen, ^ättc machen

feilen, {a, roas er o^ne ben beroußten langen 2Bcg Dom
Äopf aufs *papier auc^ tDa^rf(^einlic^ gemacht ^ättc.

Ttix nun ift, loic Sie fofort erkannt ^abcn, auf bem
langen ÜBege gar oiel oerloren gegangen, ^ai^ meinem

urfprüngli^en *pian foUtc ber ^elb meines Komans in

bie oerf^iebcnften Cagcn geraten, fid) burc^ bie oerf(^ie«

benften Äreife ^inbur^bcroegen, unb toä^renb er fo ©c»

Icgcn^cit erhielt, fi^ oollkommen „ausgulcben", bcm
^utor bie ^ögli^keit gea)ä^rcn, ein möglic^ft reiches

unb DoIIftänbiges ©emölbc bcr mobemcn (Befell|(^aft 3U

entiDcrfen. Ceibcr aber l)attc ic^ mir, fo klar mir aud)
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bk 3bcc war, bic ÜJcr^ältnifjc bcr cinseincn Üctic 3U»

einanbcr unb äum ©an^cn ni(^t cbcnfo beutlic^ oorgc»

[teilt. Die 3foIge baoon 3cigtc |i(^ balb. 3(^ ^attc kaum
hen crften üeti (Ostoalbs Ccbcn unter bem ^bcl) ooll«

enbct, als i^ 3U meinem Sc^re&en bemerfite, ha% id) oiel

3U ausfül)rlid^ gcroorben voax unb ha^, tocnn lä) |o fort»

fahren loollte, ic^ bie (Bcbulb meiner £c|cr, lange beoor

fi^ mein Jocib ausgelebt, er[d)öpfen roürbe. So i[t es

gekommen, ha^ pon bem 51ugcnbli&, roo Dsroalb am
S(^Iu6 ber 1. ?lbteilung bic 3nfel oerlö&t, alles frag*

mcntarif^ roirb unb bas JolQ^nbe eigcntlid) nur nod)

ein et caetera ift.

Das i[t oI)nc 3o5cifeI ein großer '(^tl)Ux, ber aber

üielleic^t in ber 9latur bcs ^Romans eine 3Irt oon (£nt=

l^ulbigung finbet. 3^ I)abc mir nämlid) (ocrmutli^,

um mi(^ über meinen ocrfe^Itcn *pian gu tröften) bie

3frage aufgctoorfen: ob bcr !Roman[d)rift[tcIIcr ni(^t über»

all genug getan l)abt, rocnn er oon bem ßcben feines

i5clben ein Segment (bas aber mit matl)cmati[(^er ©e»

nauigfeeit) gibt unb es bem ocrftänbigcn Cejer überlädt,

fic^ aus bicjcm Segment bic ganjc 58al)n 3U berechnen?

3^ I)abe m\ä) gefragt: ob ber JRoman überhaupt in bem
geiDÖ^nlic^en Sinne ein ^unftiDcrk genannt toerben kann

(rooran iß. d. §umboIbt, toie Sie tDifjen, ärocifelte),

ober ob er nic^t oiclmcljr eine Übergangsform aus ber

<Poefic in bic ^rofa i[t, unb als [oldjc mit einem ganj

bejonberen 9Jla&[tab geme|jcn roerben mufe? 3c^ mö(^tc

für biefe Sojittcrnatur bcs !Romons ein Äriterium an»

führen, bas mir oon einer ent[d)eibenben 2Bi(i)tigkcit 3U

[ein [d)cint. Der JRoman kann bcs $umors gar ni(i)t

entbehren, ja er i[t burc^ unb burd) [einem gansen 2Bc[cn

na^ I)umori[tif^, inbem er \id) in bie gan3c Srcitc bes

ßebcns einlöst, \iäf [clb[t oor bem kleinen unb ©cmcinen

(bem bcr ibcali[^e Äün[tlcr [orgfältig aus bem 2Degc
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gc^t) nirf)t f(^eut, [onbern es licbeüoU aufnimmt unb auf=

nehmen barjf, rocil er oon bcm ^rinsip ausgcl)t, ba§ bic

3bec überhaupt gar nic^t ocrioren gc^cn feann, fonbcm
|i<^ [clbft an bcm kleinen unb ©cmcincn tounbcr^errltd)

offenbart. Deshalb i[t ber !Roman bas ißentrifeel aller

n)al)rcn $umori[tcn (Sterne, 3ean *PauI u]w.) unb toenn,

toie Gic ridjtig bemerken, bte (Be]d)i6)te bes 5lomans ein

merkroürbiges Sud) roerben roürbe, fo i[t es meiner

aJleinung na^ nur bes^alb, roeil biefes Su^ gugleid) bic

(Bc[^i^te ber SJertiefung unb 3lusbreitung bes I)umo=

riftifd^en ^Prinjips — bas in gerDifjem Sinne mit bcm
^umanitötsprin^ip unb bem toa^rcn (T^riftentum ibentijd)

ift — [ein toürbc. 5Ibcr eben bcs^alb i[t au(^ ber 5Roman

keine reine Äun[tform, benn ber ^wmot, toie ©oct^e ein=

mal mit ganj bürren 2Borten jagte, gcrftört 3ulc^t alle

Äunft. ®as ijt geroi^ richtig. Damit 5lpoIIo unb 2lrte=

mis leben können, müjjcn bie Äinber ber 9liobe fterben;

aber ber 3loman ^at es üiclme^r mit ben Äinbern ber

tHiobe, als mit benen ber ßeto 3U tun."

5ii(^t nur in biejem Sriefe, fonbern au^ an anbcren

Stellen [einer 3Berkc übt Spieltagen an p^ e^rli<^ Äritik.

2Bä^renb bas in bem IRoman „Sonntagskinb" einge«

[c^obene „lagcbuc^ eines (Einfamen'"*^), bas ben 2e[er

tiefe BliÄe in Spiel^agens Seelenleben tun lä&t, [e^r

offen über bes Dichters (Eigenart im allgemeinen fprid)t,

kritiftert er bie „^roblemati[(^cn *Ilaturen" ftreng unb

cingcl)enb in [einer Selb[tbiograpl)ie^''). 5Ils (Ergänaung

kann Ijier^u ber trefflid)e (Effai) gelten, ben er unter bem
Üitel „3Bie bie *Problcmati[^en Naturen ent[tanben" Der*

öffentli(^t l)at^%

5Iber ni^t allein bic Kritiker erkannten bie Sc»

beutung bic[cs 2Berkes, [onbern aud) bas Publikum
nat)m bas lebl)aftc[te 3ntcrc[[c an bem !Roman. (Er

iDurbc unb toirb ^cute nod) gelc[en, ocr[d)lungcn, gekauft,
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in foft alle curopäif^cn Sprad)en übcrfc^t unb [ogar in

bie Blinbenf^rift übertragend^). Seit 1899 eji[tiert auä)

eine Cujusausgabc, bie iRi(^arb (Butfd)mibt reic^ illu[triert

f)at 9lamentli(i) bie 3ugenb unb bie grauen bcrauf^ten

fiä) an biejer ©idjtung, begeiftertcn [i<^ für ÜRelitta,

Dsroalb, Olbcnburg, Scrgcr, amüficrten fid) über ben

töridjten Saron d. (Eloten, bcn gleiönerifd)en *Pa[tor 3äger
unb [eine überspannte ©attin, bie „!Di(^tcrin" ^rimula

unb i^re ^Reimereien, 5BieIc 2Räb(^en, bie bamals, als

ber !Roman er[d)ienen roar, geboren tourben, erhielten

ben Flamen lOlelitta*"). T)er Vornan brang in ^aläfte

unb *5ütten, in hk Janiiüen unb notürli^ in fämtlid)e

£eiI)bibIiotI)efeen. Die pommerfd)en Junker roarcn über

bas Sud} [o empört, ba& fie es aufkaufen roollten, um
es gu oemidjten. 6tubenten oerjäumten bas ÄoIIeg, um
ben IRoman %vi lefen. (B^mnapaften lie&en il)re Sd)ul=

arbeiten im Stid), roeil [ie bie Cektüre ber !probIemati[<^en

9laturcn alles um [\ä) ^erum oergcUcn Iie&. Die Sleifen

nad) IRügen, too Spielf)agen in [einer Jugcnb fo oft

getoeilt ^atte in *Putbus, iölön^gut, Safeni^, Stubben«

kammcr, 3lr&ona, tourben immer beliebter. 3n 5Jor=

pommem unb !Rügen girfiulierten ^lamenoergeidinine, bie

neben ben Flamen ber Spiel^agcnfc^en Sichtung Flamen

rDirkIi(^ ejiftiercnber SDlen[d)en, bie man in bem !Roman
roieber gu erkennen glaubte, oeraeic^net ftanben. 33iel

um|tritten toar namentlich JRelitta, bie aber gar nic^t

nad) bem Silbe einer pommerfc^en Dame, fonbern einer

ßeipgigerin gegeidinet roar. ©er !Di(^ter (Beorg (Engel,

ber Serfaffer bes oielgelefenen ^Romans „§ann Älüt^,

ber ^p^ilofopf)", ber 1866 in ©reifstoalb geboren ift unb
bis gu feinem 13. Cebensjal^re in feiner Saterftabt gelebt

I)at, er3äl)lt eine be^eidincnbe 5lnekbotc^^): „?lls ic^ 3el)n

ober elf 3af)re alt roar, . . . [^lug ber 5flame Spiel=

I)agen gum crftenmal an unfer OI)r. ©ie (Enoadjfenen
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unterhielten [ic^ über bie „^robIematifd)en Ulaturen".

Unb iDtr Äleinen erfuhren ftaunenb, ta^ es einen SOlann

gäbe, ber bie ©ajjen, in benen loir unfere 9?äubcr[<^Ia(f|ten

fc^Iugcn, genau beschrieben Ifaht, ha% ein ©ii^ter erftanben

[ei, ber unfere Jrcunbe, bie Sölatrojen, 3fÜ^«i^» ßot[en,

Äapitäne nad) ber Sflatur geäeidjnet I)ätte. Salb geigte

man [id) abiige ©amen unb ^tmn, bie man für bie

Urbilber ber „^problematift^en" gu galten geneigt roar.

Tfa voav befonbcrs eine [d)önc, [tattlidje <Jrau, blonb,

mit rounberbaren blauen 2lugen unb einer feönigli^en

iööltung. „Das i[t Sölelitta" raunten bie Äunbigen.

Unb roir kleinen Drangen oerfel)Iten nie, I)inter ber |(^öncn

Baronin in Sdjoren I)er3ulaufen, um oon 3ßit 3^^ 3«^*

ein (Beljeul anguftimmen: „3JleIitta — 33lelitta!" Die

2Iri[tokrotin rourbe baburd) niemals in i^rcr *Ru^e geftört.

Sorne^m [^ritt jie toeiter: 5lur einmal, als un[er (Be=

brüll be[onbers roilb klang, oer^og jie bie fri[(^en, roten

fiippen 3u einem [eltfamen £ä(|eln. Dann 30g [ic ben

toilbeftcn Surften an |i(f), [treic^elte il)m über bie 2Bange

unb [e^te gelafjen i^ren 3Beg fort . . . 2Bir oerfolgten

ÜRelitta nic^t mc^r." Äarl (Emil ^van^os, (Ebuarb J5ans=

Ii&, 2B. (Bolbbaum, '^xii^ 9Jlaut^ner ex%al)\en oon bcm
gcroaltigen (EinbruA, ben bie[er 5loman auf fie gemacht

\)at, als fie il)n gucrft gelefen I)aben. ^riebrid) Ulie^f^c

f^reibt 1865 an feinen ^ugenbfreunb , ben 5rcif)erm

Carl D. (Bersborff^^): «... 3^m Sc^Iufe freue id) mid)

fef)r, ha^ Du bie ,^robIcmatif(^en tHaturen* gelefen

^aft . . . (Einige Äapitel in ben tprobIematifd)en ^laturcn

^abc id) berounbert. Sie Ijaben loirfelid) (Boet{)ef(^c Äraft

unb 31n[<^auli(^keit. So pnb gleid) bie erftcn Äapitel

ajleifterftü&e. Du ^aft bod) auc^ bie Jortfe^ung „'Duxä)

9la(^t 3um ßic^t" gelefen? Die f(^n)äd)fte ^Partie ift bie

9iomantik im §ineinfpielcn ber ßigcuner . . . 3c^ i)offe,

Spiel^ogen biefen Sommer kennen gu lernen ..."
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§ctnrid) Scibel, ber 1i'id)Ux bcs feö[tlt(i)cn „2ebre<i)t

$ül)nd)cn", [c^rctbt einmal:

Die 2BoI)rI)ett kommt ans ßtcf)t, tDcnn Iang[om aud) unb fa^te:

2lls id) mit J5üt)nd)cn mir ben froI)en 2Ibenb mad)tc,

Da toar's bcr 'Don Quichotte nid)t, ben tütr gelefcn:

Die „'ProbIematifd)en 9iaturen" finb's geroefen;

's ift Dier3ig Qa^re I)er, toie gct)t bie 3cit ins Canb!

Stod) ift es nid)t 3U fpät — brum fei es l)eut bekannt

!

©er Dcrftorbene ©i^ter unb Citerar^iftorifeer ^ro=

feljor 51balbcrt oon Jöaujtein I)at folgenbcs 6ebt(^t gc*

[^rieben

:

2Bol)I lieb id) ein QEilanb in beutfd)er See

Wir für träumcnbe 3fci«ftunben, —
Sluffteigenb \o fteil unb toei^ Ieud)tcnb toie Sdjnee

Sluf braufenber blauenber Wlecrflut jäf)

Die JJelfen, Dom 2BaIbgrün umtounben.

Unb tf)ron' ii) bort oben unb l)alte Via^t

Unb benke oerronnener 3eiten,

So gefeilt fi^ 3u mir ein certrouter (Baft,

Den jung meine Seele mit ßiebe erfaßt,

Der no^ I)eut mir nid)t toid) Don ber Seiten.

9lod) kenne id) — Ostoalb — bein fel)nenbes §cr3,

Das für (Brö^tes unb §öd)ftes ge[d)Iagen —
Dein Drängen unb Stürmen I)immeItDärts

Unb beinen fieglos oerklingenben Sd)mer3

3n gärenben 5BeItfturmtagen.

Unb tönt mir buxd) 5?ügens iBud)enrDaIb

Der 2BeIIen unb Slötter 9?aufd)en,

Unb 3tDingt mid) (Erinnrung mit I)ei6er (Bemalt,

So fei) i^ aud) beine Qugenbgeftalt,

Unb mu^ beinern Sd)idt[al läufigen. -

Dem £iterarI)i[tori&cr *Profc|jor Dr. 5llfrcb .^laar

oerbanfecn roir folgcnbe ilRittcilung^^): „. . . 36) &am an
ben ^od)gcIegencn kleinen Offenjee im Salgkammergut,
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TDO auf iDunbcrfamcr [tillcr $öl)c bem Äat[cr 3fran3

3o[ef Don ö[tcrrci^ ein f(^ltd)tcs 3agb^öus(^cn errietet

ift. Der frcunbli(^c bort I)aufenbe '5'6r\hx, bei bcm ic^

mi^ an einem (BIa[e IDlilc^ lobte, Iie& mid^ bic 3nnen=

räume bcs Jööusc^ens, bas ftein ®cl)eimnis birgt, be=

fic^ttgen. Die gan^ Weine IBibliot^ek in einer bcr roenigen

6tuben enthielt bie bis bal)in er|d)ienenen 2Berfee Spiel«

I)agens, ooran bie !ProbIemati[<^en 9laturen. (Ein 5öf«
ling batte bie Sü(^er geroi^ nidjt ausgetoä^It."

2lls 5ncbric^ Spieltagen im 3a^re 1867 am $ofe

bes Joerjogs (Emjt II. oon Äoburg*(Bot^a mit bem nad)«

maltgen Äaifcr ^friebric^ 3u[ammentraf, \ptaä) ber Äron=

prinj natürlid) au^ mit bem ©iditer über bej|cn 2Berke.

Spieltagen er^ä^It^*):

„(Er battc bie ,^robIemati[(^cn 9laturen' gelejen

unb jpottete in liebensroürbiger 2Bei|e barüber, bo& feine

»guten 5?ügen|d)en 3rreunbe ]o [(^lec^t in bem Buc^eiDeg=

kämen; auc^ Jeinc 5rau' Ijaht bas 'Bud} gelefen. (Er

[ei je^t bei in S^eil) unb (Blieb ; aber Dorlöufig nur erft

bis — er nannte bie Seitental)! — gebieten«. 3(i)

mu^ bici^ e{n[(i)alten, ba^ es eben biefer Koman gc=

u)e[en toar, ber bas 3nteref|e bes ^et^oqs für mic^

ertoe&t I)atte. (Es toar mir kein S^eifel: bie (Emp=

fet)Iung bes Sucres an ben Äronprinsen toar oon i^m

ausgegangen. !ö3er ben 5Roman kennt, toirb tDii|en,

toas bas beiden roill! 36) meine bamit: oon n)cld)cm

Dorurteilsfreien Stanbpunkt — njenigftens in jenen

üagen — bie äeitgenö|[if(^e ßiteratur in biejen l)o^en

Greifen angefe^en unb beurteilt tourbe."

3lu^ Sismar* kannte bie„^robIemotifd)en9laturcn".

löor ^aris kam er einmal barauf 3U [prec^en. ÜJlori^

3u[(i) bericl)tet9^): „SJlontag, ben 9. Januar (1871). ©as
9Better kalt unb neblig, es fällt oiel Sd)nee. Sou)oI)I oon

unjerer roic oon feinbli^cr Seite roirb locnig gefd)offen,
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nac^bcm toä^rcnb bcr ^adjt uiifcr ^tmt fc^r ^cftig

getDCJcn ift . . . 3Jlan ]pta6) oon Spiclljagcns ,*ProbIc='

Tnatt[d)cn Staturen', bic bcr Äanglcr gcicfcn ^attc, unb

oon bcncn er nic^t ungünftig urteilte, aber bod) be=

merkte: !Das roirb tl)m allerbings ni<^t parieren, bafe

ic^ U)n ^iDeimal Ic[e. 9}lan f)at überhaupt feeine 3ctt

bagu. Son[t aber feommt es u)oI)I cor, ha^ ein oiel«

be|d)äftigter ÜJlinifter ]o ein Sud) 3ur $anb nimmt
unb ein paar Stunben baran l)ängen bleibt, e^e er

ojicber 3U [einen Slfeten greift." ?lod) einmal Ijat ftc^

übrigens ber eifemc Äangler über SpieII)agcn geäußert,

was an bieder Stelle eingefügt fei. 3n einem oben \d)on

einmal cnoä^nten 5Iuf[a^^^) ergäljlt Spiel^agens Üodjter:

„(Es loar nad) Bismar&s Sturg. allein 33ater ^atte über

biefc Iragöbie gefpro^en, unb bas war Sismar* roiebcr

er^ä^It roorben. „Der SpieII)agen ^attc immer SDlut,"

fagte Sismardi, „j^ön i[t es, ha^ er %u mir I)ält; grüben

Sie tl)n oon mir."

Seit bem (Erfc^einen ber ^robIematif(^cn 5laturen

i[t ein f)albes 3al)r^unbert oerflofjen. !Das Junkertum

ber iDÜften !Rcafetions3eit, bas burd) (Beftalten toic ben

Saron ^axcAb 0. (Bvtnvoi^ in feiner !Ro^cit, J^^iE ^^

[einer (Bemeinl)eit, Baron (Eloten in [einer ©ummlieit

d)arafeteri[iert unb oerfpottct i[t, ^at i)cutc nid)t etroa

gang [einen (Einfluß oerloren, es i[t aber [tarfe 5urüdt»

gebrängt burd) anbcre Stäube, bie [tärfecr benn je in

bie 2BeItge[d^i^te eingreifen, bur^ bie Vertreter ber

23ilbung unb bes ^anbels, nid)t gum toenigften burc^ bic

mobcrnc 3IrbeitcrbcDöIfeerung , bie [^on t)cute einen be=

[timmenben (Einfluß auf bic ©e[d)ic^tc ber erbebcu)o^nen=

ben Bölfeer burc^ bie 9Jlad)t bcs allgemeinen 2Ba^Ire^ts

unb burc^ if)re [trammen Drgani[ationen ausübt. Das
Junkertum cnblic^, bas bic ärg[te 3cit [(^Iimm[tcr ^Reaktion

in ^Prcu^en, ^annooer, §cf[en u[n). gc[d)affen, bas [c^ulb
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ift an beut Zaqt ber Sdfxnaö) oon Dlmü^, i[t aud)

innerhalb [einer 2lbelsge[cllf^aft gu einem großen leil

übenounbcn burd) Tlää)k, bie uns in ber Xitanengeftalt

eines Wismar* oerftörpert erfc^einen.

(Es ift nic^t 3U leugnen, ba^ biefer iRontan unb and)

bie fpöteren ©idjtungen bes ÜJleifters gro&e Partien

bergen, bie %uv Qtlt il)res (Er[d)cinens burcf) il)re poli«

ti[(^e ienbeng einen mä^tigften (Einfluß auf bie 2c[er

ausüben mußten, in ber ©egentoart aber Iäng[t ni(^t mel)r

bie[e ÜBir&ung ausüben können auf eine 3ugenb, roel^e

bie Äämpfe, aus benen Spiclljagens gro&e Komane
^erausgcboren rourbcn, I)öc^ftens aus ber (Bejdjic^te kennt.

Äeinestoegs können ioir SpieII)agen besroegen nac^fagen,

ba^ [eine 2Berke loegen biefer Partien ^eute toertlos

crf(^einen müßten. Sie finb burc^ i^re hünftlerifc^e ^oi^Tn»

bur^ bie iDunberbare *piaftiäität, mit ber feine 3Jlcnf^en

gearbeitet finb, bur^ bie granbiofe Sdjilbcrung ber 9latur

unb bie paÄenbe unb feine (El)arafeteriftife bes ÜRilicu

bie Sdjöpfungen eines Diesters. ©iditertDerke finb aber

für alle 3citen gefd)rieben unb toerben ben !IIlenfd)en,

bie für itünftlerifd)e S<^önl)eit 2Jerftänbnis ^aben, ftets

einen f)oI)en (Benu^ bereiten, iDöI)renb fie bem nur bie

Cangeroeilc oertreiben iDoIIenben Cefepöbel cbenfo unan=
geneljm finb loie ben Äaffee^ausliteraten, bie iljx epl)emeres

Dafein nur oon ben literarif^en SJloben %u friften oer=

mögen, ©as aber, toas SpieU)agens Srfjöpfungen in

il)rer 3ugenb bie aktuelle Sebeutung gegeben ^at, l)at

au(^ für I)eutc unb no^ mef)r für bie 3ukunft größten
2Bert. 2ln biefen Stellen ber Spiel^agenf(^en "Di^tungcn
bep^t ber ©efd)i^tsfd)reiber, namentlich) ber ÄutturI)ifto«

riker, bes neunge^nten 3al)r^unberts eine roertoollftc

Quelle, bie i^m geigt, roie bie SRönner gcbacfjt ^aben,
mit beren §ilfe ©cutfdjlanb gro^ geroorbcn ift. 'Das
mobcme ßcitberou^tfein, bas, um nur bie größten „lenbeng«
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poetcn" bcr 2BeItIitcratur ^u nennen, bcn ÜBcrkcn eines

3fd)pIos innctDof)nt, bas ?IriftopI)ancs [einen (Eu)igfteits=

roert oer[d)atft, üacitus feine Sebeutung oerlei^t, aus

©antcs Üerginen bli^t, in Don Qui<^otte fi^ begei[tert unb

in Sankto *Pan[a fid) [elb[t parobiert, bas in SI)afte=

jpeares Dramen tönt, bas in ben 3ra[tnad)tsf(^eräen unb

Sprüchen bcs biebern $ans Sac^s feidiert, bas aus

Schillers Sturm« unb ©rangbramen ^erausfelingt, bas in

(Boctl)es 5au[t gum Fimmel |töl)nt unb nad) (Erlöjung

ringt, bas in* Äleifts i5ßi^"ianns[d)Iad)t toütet unb in

i^cines ©ebic^ten unb 5Rei|cbiIbcrn [pottet, in ^rciligrat^s

!ReDoIutions^i)mncn %\i geroaltigcm ^at^os anjc^tDillt,

mag SpicI^agcns ^Romane als lenbcnätDerfec d)araftteri=

ficrcn, kann i^nen aber niemals i^re ^o^e Sebeutung

nehmen, pmal jid) bicjc lenben^ ausf(^Iic^Ii(^ aus ber

J5anblung unb ben Charakteren ergibt. 2Iuc^ ^eute im

groangiglten 3a^r^unbert toerben feine 2Berkc gclefen unb

berounbcrt, nic^t nur in Deutfc^Ianb, bas erfreuli^ertoeife

nic^t mit Serlin ibentifc^ ift, fonbern in aller 2BeIt, im

fcrnften Dften ebenfo roic in 2Imcri&a. 5Jor mir liegt

eine 3citii"9 i" ^ollönbifc^er Sprache, bie in Sumatra
erf(^eint „Dele (Tourant. "Dagblab ooor Oft» cn 9lorb»

Sumatra", bercn Ceitartikel eine in toärmfter 3Jerel)rung

gefd)riebcne Betrachtung über Spiett)agen 3U beffen

80. ©eburtstage iff^) unb mit ben 2Borten beginnt: „§oe
gelben is f)et ons gegcren ecn ta^tigjarigen be f)anb te

mögen brukken, I)oc grooter nog ^et ooorrec^t roanner

^et een man gelat als 5rieöri(^ Spieltagen." 5lm p^ften
aber toirb er in !Ru&Ianb oercI)rt, roo er bcr gelefenftc

IRomanäier Deutfi^Ianbs ift, unb roo nod) I)eute immer
neue Überfe^ungen feiner iRomanc unb umfangreiche

kritifd)e 2ßürbigungen bes "Dichters erf^einen. So f(^rcibt

Äonftantin 3rcborou)itf^ (Boloroin in feinem leiber in

keiner beutfd)en Überfc^ung oorliegenbem Üßerke „!Ruffi=
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\6)tx Koman unb rujfi|(^c ©efellfc^aft", ba^ Spieltagen

ber talentoollfte unb populärste bcut[(^c 3lomanbid)tcr i[t.

„5ür uns IRufjen ift Spicli)agen oon be[to größerem

3fntcrc[|e, iDctI er in !Ru&Ianb ebcn|o gro&e (Erfolge er*

rungen i)at roie in !Dcut[(^Ianb. ©ie (Entfaltung [eines

lalentcs fiel änfammen mit ber Seroegung in ber ru|[i»

[d)en Citeratur toöfirenb ber \ed)%ign 3al)re. ..." Slls

im 3al)re 1909 bie großartige (Bebä^tnisfeicr 3u (E^rcn

bes rufpldjen ©idjters (Bogol in gan3 iRußlanb begangen

Djurbe, rDäI)Ite bas SÖlosfeouer Komitee Spielt)agcn ju

feinem (EI)renmitgIieb.

©iefe iDeitreid)enbe 2Birkung können nur Dichtungen

cräicien oon ^oljem, fiün[tlcri[(^cm 2Bcrt unb e(i)tmenf^=

Ii(^em ©cI)oIt. Unb biefe 2Birfeung, bie Spieltagen ^eute

noct) im Sluslanb ^eroorbringt, erklärt uns auä) ben (Er-

folg feines crften iRomans felbft, roenn roir bas Senfa»

tionelle, bas il)m an^oftet, unbeaditet lafjcn. ©er ec^t

men[d)Iid)e (Bcl)alt, ber biefcs Äunftroerk befeelt, packte

bie aRen[d)en 3U 5lnfang ber fec^giger 3al)re bes oorigen

3a^rl)unberts, toie er [ie a^tsig 3al)re frül)er mit ben

ßeiben bes jungen 2BertI)er gerührt ^at, mit roelc^cr 3«*

fammenftellung übrigens eine ©Iei(i)rDcrtung ber beiben

!Romane als Äun[t[d)öpfungen ni^t einmal angebeutet

fein foll. Slber eine ^Parallele läßt fic^ bod) gießen, ^at

3iemffen bereits gesogen^*): ©ort toie I)ier oer^alf ber

Dichter einer im ßcib oerftummten ©encration 3um tHus«

bru&, ^ier roie bort brac^, roas aller ^tx%tn erfüllte,

in erfd)üttembem Seelenlaut I)en)or; I)ier loic bort f^rieb

]iä) ber ©id)ter einen läftigen, bebenklic^en ©efäl)rten,

ber if)m feine foliben Äreifc ftörte, ein für allemal oom
Öalfe unb befreite fid^ auf biefc 3Beife oom lät)menben

©ru* übermä(f)tiger ßeibensempfinbung, um fortan giel«

beroufet feine Äraft eingufc^en, roo immer man il)rcr bt^

bürfen loürbe. OBie einft ©oet^c für jene fentimentolifd)»
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tränenjeligc Qeit in feinem ÜBert^er bas bcfte 2Bort [einer

©eneration gcfpro^en, \o ^attc Spieltagen je^t in biejem

reoolutionären Bekenntnis bes Subjektioismus bem in

bem ^eranreifenben ©cft^Ied)! [einer 3«^* görenbcn

©rang nad) freier Betätigung ber Snbioibualität ben

tretfenb[ten ^usbru* oerlie^en bur^ [eine Dichtung, bic

uns bie fieberhafte, getDitter[(i)rDangere Stimmung bes

Bormärg, bie legten 2lusklänge ber Spätromantik unb

bie rabikale bes jungen ®eut[d)Ianb, ben loeltoerneinenben

?Pe[[imismus, ben äi)ni[^[ten ÜJlaterialismus , bie bigotte

lBerIogenl)eit einer I)eud)Ieri[(^en 5leIigio[ität unb alle

Errungen ber 3cit, aber auc^ bic ^offnungsoolle Sel)n=

[u(i)t nac^ Harmonie, (Bercdjtigkcit unb innerlich bel)crr[(^=

ter (Jfrei^cit, [oroie ben el)rli(^en ©lauben an eine J^eilung

ber 3cit&i^fln^l)ßitc" i" einem granbio[en (Bemälbe oor

^ugen fül)rt.

Das iungbeut[^e Salon^elbentum mit [einer frioolen

(Bei[treid)igkeit unb [einen eroti[d)cn ^loentüren, mit [einer

ringenben Se^n[ud)t nad) bem 3beal unb [einer epigonen»

I)aften S(f)rDä<f)e, [ein lBcgeI)ren burc^ fe[ten (Ent[^Iu&

in Zat um3u[e^en loirb bur^ bie bramati[^ bcroegtc

J^anblung unb bie lebensroarmen ©e[talten ber Dirfitung

3u einem farbenpräd)tigen, aber auc^ er[(i)re(feenben Bilbe,

bas uns bie Sünben einer ^um Untergange reifen Qext

unb auglei^ bie Äräfte geigt, aus benen ein neues ©e«

\ä)Uä)t f)erDorgel)t, bas uns ben ©lauben an bas 3beal

toiebergibt.

Spiell)agen I)at einmal ben 2Bun[(^ geäußert, ba^

es il)m ocrgönnt [ein möge, einige ©eftalten gu [(Raffen,

bic in ber *pi)anta[ie bes Volkes am ßcben erl)altcn

bleiben mö<^ten cttoa toic mand)e aRen[^en, bie Sir

ÜBalter Scott gcfc^affcn f)at. (Bkid) mit [einem er[ten

iRoman i[t il)m bics gelungen: roer oon ben Ungegä^Iten,

bic einmal mit fri[d)en Sinnen unb liebcoollcn Jq^i^«"
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bicfcn !Roman gclefcn ^abcn, könnte jemals bie intcrcfjant

gefc^ilbertcn, mit pcr|önlic^cr Cebcnscrfa^rung crgeugtcn

!IRenf(^cn rote Osujolb Stein unb iölelitta uon Serfeoto,

tJfranä Braun unb Sopf)ic !Robra^n, bcr SpieII)agens

Sc^tDcftcr als Urbilb gebicnt, ben SIpoftel ber mobemcn
(Et^ik ^balbert o. Olbenburg, bie ent^ü&enbe Helene

Don ©rentoi^, ben leidjtlebigcn Gilbert Üimm ober ben

büftcren nad) S^oppen^auers Silb gc[(!^affenen *Profe||or

Serger, [oroie ben ^errli^en Jüngling Sruno oergejjen,

befjen f^öne Seele gu gut roar für biefe liebelofe 3Belt!

Unb cbenfo i[t es Spieltagen gelungen bie ©ef^ic^te

bie|er 9Jlenf(^en öu^er^t glü&Iid) %ü lokaliperen in feiner

pommerfd)en f^^mat, an ber Äüfte feines geliebten SJleercs

unb barübcr bie gange 3rüUc tDunbcr^errIid)fter [timmungs=

DoIIfter 58eleu(^tung auszubreiten. „Da trat er heraus

aus ben Suchen, bcren breite Äronen jic^ über [einem

•5oupte roölbten, auf bas I)o^e Äreibeufer, unb toeit,

unermeöli(^ lag es Dor it)m ha, bas ^eilige, etoige ÜJleer.

©ort in bcr Jeme bli^ten bie roeifeen Äämmc ber 2Bogcn

auf, bie, \iä) unaufl)alt[am ^erantoälgenb, tief unter feinen

Jü^en 3tDif(i)en ben getoaltigcn Steinen bes f(^malen

Stranbes mit unaufl)örli(^em Donner branbetcn — 2Boge

auf ÜBoge, immer neue unb immer neue, ungätjüg, finn»

Dertoirrcnb, tounberbar. Äein Segel toar %u fe^en in

bcr ungeheuren JRunbc; nur qan% am ^orijont 30g eine

!Raud)fäuIe oon Often nac^ 3Beften. Sie kam aus bem
Schlot eines ©ampfers, bcr feine cinfame Baj^n, loer

roei^, iDo^er unb tDoI)in, raftlos Dcrfolgtc. — Über ber

f^äumcnben Sranbung unter i^m flatterten toeifee ajlöroen

unb ftür^ten ftd) kreifc^cnb in bie Salgflut unb f(i)U)angen

fic^ iDiebcr auf unb flatterten roieber ^icrl)in unb bort^in.

$od) oben in ber blauen Cuft 30g ein Sceabicr feine

maicftätifd)cn Greife, ^ö^er unb immer ^ö^cr . .
."»»).

Über bie Sd|tDö(i)en feines ÜBerkes — namcntli(^
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bic §aItIo[igfecit bcr Äompofition im 3tDeitcn IcUc, bic

^crr[d)aft bcs 3"f<*1^5 unb bic Sebcutung ber (Ent»

Füllungen rocit 3urü&Iicgcnbcr 5Jorgänge, iDcId)c bic

Sflerocn burd) allgu romanhafte Spannungscntlabungcn

reigcn, bic farftafti[d)c, gelegentlich ungcred)tc ^orträti»

rung mancher Slbligcn, überl)aupt bic cttoas 3U roill»

feürlidjc ücilung feiner 3Jlcn|c^en, bic in bcn Vertretern

ber tänfdjauung bcs Dictjtcrs 3bealgc[taltcn, in i^rcn

©cgnem alläulci(^t Äarrikaturcn toerben, in ^roei grojgc

©nippen, iDie fd)on Sdjillcr gu d)arakteri[icren pflegte,

bic befonbers in bcr Äun[trcitcrepi|obe gutagc tretenben

rcid)Iic^cn iRcminisjcnscn an ben Slbentcucrroman unb

bic rI)ctorifd)cn (Ejplofioncn — mar jicf) Spiclf)agcn [elbft

jicmlid) klar. 9Bcnn es il)m auä) niä)t immer gon3 gc«

lungcn ift, in feinen fpätcrcn 2Bcrken alle biefe flippen

gcf(^i&t 3U umgeben, bas cl)rlid)c Streben nad) immer
reinerer unb I)öt)erer Äunftübung ift bis in feine legten

2Berftc 3U oerfolgcn, ift auä) ftcts in bcn ÜBcrken 3U er=

kennen, bic niä)t auf ber §ö^c feiner Srf)affenskraft fielen.

IRatürlid) I)aben bic Citcrar^iftorikcr in i^rcm Sc=

mü^en, bic Vorgänge in bcr ßitcratur in pragmatifc^cn

3ufammcn^ang gu bringen, es aud) nirf)t bei Spiel^agens

(ErftlingsiDcrk unterIoj|cn, Bc^ieljungcn 3U früheren ?lutorcn

3U finbcn. 3f- Äummer f)at auf bic 2Inregungcn auf»

mcrkfam gemacht, bic SpicII)agcn oon 21. o. Sternberg

erhalten I)at. 3r- $irf^ unb na6) \\)m (Earl BIcibtrcu

I)at auf Tlai OBalbau, Sllfrcb Stern, unb JRi^arb aJl.5Jlci)cr

auf 3mmermann, (Ernft ^cilbom auf licck, bic ©cbrüber

J^art auf ©i&cns, Slloqs 23ranbl auf H)a&crai), anbere

auf bic unter bem Pfcuboni)m Currcr Bell bekonntc

(Charlotte 3ronte, auf Cugen Suc, auf Octaoc ^cuillct,

fogar ouf ben ©änen 2Bil^eIm Scrgföe, bic meiftcn auf

Carl ©u^kotD als Spiclf)agens Vorläufer, rcfpektioc me^r

ober tDcniger bcrou^t nad)gea^mtc Vorbilber ^intDcifen
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3u bürfen geglaubt. Su^t man nad) ^^nlic^fecilcn, fo

finbct man fic ourf) ^ier unb anbcrsroo. Wkx kann

man ettoa behaupten, tDcil Spieltagen eben[o loie Üur«

genjeu) ober (Emile 9lugier bas Problem ber (Be|cU[d)afts=»

oer^ältnijfe be^anbcln unb gur Diskuffion [teilen, ha^

biejer jenen, ober jener biefen burc^aus nadjgea^mt I)aben

mu6? ©oet^e erklärte einmal, als man bei it)m aller«

^anb (Einflüffe erkennen toolltc, ha^ er I)ierübcr keine

genauere 5led5enf(^aft geben könne ebenfotoenig roie über

bic 0(^fen unb Äälber, bie er im ßaufe feines Cebens

Der[pei[t I)abe, So kann man auc^ auf ber Suc^e nad)

SpicI^agens literarifc^en 2)orbiIbern auf biefen unb jenen

ftofecn, ber eine Ähnlichkeit mit Spieltagen erkennen

lä^t, im allgemeinen aber loirb man bem Dichter bei»

pflidjten müjjen, ber einmal na^ feinem fiebjigften (Be=

burtstage oon fic^ gef^rieben ^at'°"): „$at er überhaupt

fie^rer gehabt? 2Bie man es neljmen roill, Konter,

Sophokles, (Tcroantes, S^akcfpearc, (BoetI)c, 2BaIter Scott,

geroi^ ^atte er 3U il)ren Sfü^cn gefcffcn, oerbanktc i^nen

Unenblic^es ; aber ebenfo geroi^ me^r im Sinne ber 2tn«

rcgung, ber (Er^ö^ung feines ©ciftcsnioeaus, als in bem
Seifpiel, bas 3ur 5la<i^af)mung rei^t. ^ä^c il)n nic^t

\6)on fein ftolger Unabl)ängigkeitstrieb gegen eine folc^e

S^egung uncmpfinblid) gemad)t, fo roürbc it)n fein bon
sens gefd)ü^t i)abcn, ber i^m fagte: i^nen nac^a^men
roollen, ^ei^t, ben 3irkel quabrieren . . . Unb bie anbcren?
•Die dii minorum gentium? (Er lie^ fie tReouc paffteren,

betra^tete fie roie Canbfc^aften, bie man bur^ bas jenfter

bes oorüberrollenben Cifcnba^nroagens fiel)t. <r)it unb
ha intereffiert einen Iebl)aft eine (Ein^el^cit, gelegentlich

aud^ rooI)I bas ©anje. tJIber ha roo^nen? 5lein! SOdan

roei^ äu genau, ha% man fic^ ni(^t akklimatifiercn könnte,

]iö) nad) ber §eimat 3urü(fefcl)nen iDÜrbe, man an bie

j5eimatfd)one gefeffelt ift."
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Daö er bic etoigen Sterne in ben ÄIa|ftkcrn alter

unb neuer 3«^^ crbli&t ^at, mujj i^m bejonbcrs l)oi)

angcrcdjnct tocrbcn. Seine eigentli(^e (EnttoiAIung 3u

bcm, roas er für bte beut[(^e ßiteratur bebeutet, mad)te

er in jenem bleiernen ^aljrge^nt bcr (Epigonen^errf(^aft

burd), bas ben äu^er[ten 2icf[tanb am Sarometer ber

Iitcrari[d)cn ^croenoere^rung bebeutet. 3n einer ^dt,

in ber eitle IBirtuofen toie JQQ^ß'^Kng nur Uidjt crrötcnb

abtDC^rten, roenn man fie mit $omer oerglid), töic Jorban,

„ber bie 58e[c^cibcnl)eit I)atte, naä) bem ©i(^ter bes

Su(^es ^lob unb J^on^cr ben brittgrö&ten !Dirf)ter 3U

oer[(i)U)cigen", uerfolgtc er mit ber gnäbigen §ilfe ber

Älaljifeer [einen 2Beg, ert)ob er bie klugen ni(^t 3U §eine,

ober 3U (Bu^koro, "i^xe^taq, Caubc, [onbcrn fal) „in un=

erreidjbarcr §ö^e über mir, eroigen blü^enb[ten Gebens

DoII, bic mächtigen (Beftalten, 3U benen ber Änabe anbetenb

aufgebli&t ^attc, unb bie bem 3üngling«30^ann, roenn ni^t

©cgcn[tänbe ber 5Inbctung mc^r, [0 bo^ ber tieften 5Ber=

el)rung roaren, ber einzigen, bie er im inncrftcn öcrgen jpürte,

unb 3U ber er ]id) freubig Dor aller ÜBelt bekannte"'"^).

Stamentlid) in ©oet^e, über ben jid) ein 3orban

ol)nc mit ber 3Bimper 3U guAen, 3U [teilen geroagt l)at,

ocre^rt er [einen größten Jo^ros. 3^m oerban&t er m6)t

3um roenig[ten bas ^crrlic^e ^rac^tgcroanb [einer I)in=

rcifeenben Sprache, mit bem er alle [eine 3bi^n unb (Be=

[talten ge[(i)mü(fet, it)m ben litel bes !IBerfecs, bas il)m

bie 5lnerftcnnung ber 2BeIt ge[d)afft, il)m bie Slnrcgung

gu [einer kö[tli^cn Ulooelle Qui[i[ana, i^m roertDoU[te

Stü&c [einer ä[tl)cti[d)en 5In[d)auung. 3n allen [einen

bi(^teri[^en, roi[[en[(^aftli(^en unb biograp^i[d)en 2lrbciten

i[t ba^er immer roieber bie !Rebe oon [einem Cieblings*

bic^tcr, ber i^m bie [c^ön[te Offenbarung bes Deut[(^tums

unb ber i^w^ianität i[t. „(Boet^c i[t ber ©eut[^c xa-'

e^oxTv. 2ßer roäre i^m auf bic[c [eine 5Jlu[tcrgüItigfecit

122



I)in Dorguätcljcn? ja nur an bic Seite 3U [teilen? 2IIIe,

auc^ bie i^m am nä(i)[tcn fte^en, Iaf|en es in irgcnb einer

^in[i(^t fel)len, [inb nic^t [0 komplett roie er, roenn fte

auc^ eine unb bie anbere [eeli[d)e (Eigenf(^aft, CBeiftes»

ober moraIif(^e Äraft unb 2ugenb in einem ftärkeren

©rabe ausgebilbet geigen. (Boet^e ift kein [o feritifc^er

Äopf toie £e[ftng, an [pe&ulatiocm liefpnn ragt er md)t

an kant ^eran, für bas Sc^iIIer[(f)e *Pat^os I)at er feein

Organ. !Dafür fef)Ien jenen loieber Qualitäten ober [inb

ho6) bei i^ncn in geringerem SJlafee oor^anben, bic oon

bem beut[c^en 2Be[en unzertrennbar [(feinen. 2e[[ing i[t

gar ni(^t [entimental. QBer feann [i(^ ben ©cut[d)en o^ne

Sentimentalität benfeen? Äant i[t für einen ooUblütigcn

(Bcrmanen 3U aus[(i)Iie&Ii(^ Stubengelel)rtcr; Si^iller ^at

feeine Spur oon bem bei unferen Canbsicuten gang unb

gäben laissez faire, laissez passer . . . 5lber ©oet^e

i[t urbeut[(^ in bem, loas er tat, unb roicberum urbeut[^

in bem, rooran es it)m gebricht: urbeut[^ in [einer Sen=

timentalitöt, [einer 3Bei(^I)eit, 2Inpa[[ungsfä^igfeeit, [einem

Ciebebebürfnis, [einer frauenl)aften ®e[innung, [einem

uner[ättli(^en 33ilbungstrieb, ber llniDer[aIität [eines ©enics.

Unb roieberum urbeut[^ in ber S(^roäd)e bes poIiti[d)en

3n[tinfets, bes oranges nac^ einem Sd)affen auf bem
3Jlar&te bes Gebens im oollen Sichte ber öffentlic^feeit;

bes bemagogi[(^en Triebs, auf bie ajla[[e 3U loirfeen; bes

Talents, [ic 3U führen, gu be^err[d)en. (Er ^at bic lugen«
ben, er ^at bie gfe^Icr ber !Deut[d)en ... Der bcut[^e[te

ber 'Dcut[d)en i[t auä) ber men[(^li(i)[te aRen[d). Sinnen«

freubig, mie nur je ein 3citgcno[[c bes *Perifeles, o^ne
\i6) oon ber Übermad)t ber Sinne feuchten 3U Ia[[en,

f^önljeitsfro^ oI)ne bac^anti[^c Ürunfeen^cit; oollcr

3nen[(^en» unb 51ä(i)[tenlicbe olinc picti[ti[d)e Sd^ön[elig=

fteit, oiclme^r bas ORöglidie, «Rötige, 9lü^Ii<i)e felug er=

roägcnb; bei jebem reinen ^Ippell an [ein tDci<^es ^erg
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Ici(^t äu Iränen gcrül)rt; 3ugclinöpft, raul) bis 3um 5Ib»

ftofecnbcn, iDcnn es galt, bic 3artbc|aitctc Seele oor bem
5lTi[turm bcs ©emcincn gu ^ütcn; mit bcr Einlage gu

jebem Berbredjen, bie er fid) jelbft 3u|d)reibt, in allen

ßagen bcs Gebens ooll 5lat, OJld^igung unb 2Beis^cit

unb ©ebulb ; immer — als Änabe, als Jüngling [(^on —
bemüht, jid) ins !Re(^te gu benften, unb [o, in biefer

rounber^errlic^en Harmonie [einer Gräfte „eroig fd)ön unb

gro6" . , . i^n ^atte bic *Ratur nod) roeiter 3U i^rem

ßicbling erkoren, als fie i^m 3u allem bem (Broten,

Schönen bas ^Illcrgrö^tc, Sc^önfte 3um 5Ingebinbc in bic

2Biegc legte: bie (Babc, in berebteften ÜBorten fagen 3U

fiönnen, roas er litt, loas il)n befeligtc, bic ©abc bcs

[ü^ejten, beroeglic^lten, burc^ alle 5legi[ter tönenben (Be=

langes . . . Äein ©id^ter i|t maifxex, fubjcktioer; keines

!Di(i)ters f^ex^blut pulfiert no6) in bem feinsten, Der«

3iDeigtc|tcn ©eäber [einer Schöpfungen [0 [tark unb [0

lauter als in ben [einen, kein ©iditcr burfte ie mit

größerem !Rcd)tc [agen, ha^ [ein gan3es Sdjaffen nur

eine cin3igc fortgelegte Sci(^te [ei . . . Cr i[t bcr grüb=

Ieri[^«[^iDärmeri[d)c tJau[t; aber gan3 geioi^ auc^ bcr

nü(^tcrn=[kcpti[d)c !IRcp^i[topI)eIcs, bcr bicbcrc ©ö^ unb

bcr loankclmütige 3Bei^Iingen ; bcr leichtlebige (Egmont

unb bcr Dor[i<i)tigc Oranien; bcr cntl)u[ia[ti[d)c !Io[[o unb

bcr kül)lc 2Beltmann Slntonio; bcr I)ei&blütigc (Ebuarb

unb bcr gehaltene JoQuptmann; 3Bil^clm mit bcr offenen

i^anb unb bcr genau budjfü^rcnbc 5Bcmcr. Unb toenn

3pl)igenicns kcu[(^e ^ol^cit c^t poeti[(^ i[t, — ^^ilinens

kcÄc ficidjtlcbigkeit i[t es nidjt minber. ^bbieren toir

aber bie[c für ben cr[ten SliA [0 Dcr[(^icbenen, in 2Birk«

li^keit einanber burd)aus ät)nlic^6n, \a glci(^en (Brögcn,

loas crl)altcn roir als Summe: bas betainicrte[te, bis in

bic klein[tcn (Ein3el^eiten tDaI)r[tc, Dollkommcn[te Silb bes

aJlcn[(f|cn"^«2).
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OJltt [olc^cn 5ln[i^tcn, bic [id) in Spieltagen [(f)on

3ur 3cit [eines er[tcn ©oetI)e[tubiunis in ben Stubenten»

ial)ren bilbctcn, bie er bur(^ immer grünbli^eres (Ein=

bringen in bie fämtli(f)cn Schöpfungen [eines ßieblings«

bi(^tcrs immer mel)r oertiefte, tourbe er mit allen feinen

eigenen ÜBerften neben ^zxman (Brimm unb iRuboIf

^ilbcbranb, neben *PauI ^er)]e unb Äarl JoiHebranb ber

Sd)öpfer bes mobernen (Boet^ckultus , toie i^n ^eute

namentlich bie SBeimarcr (BoetI)e«(BefeIIf(^aft pflegt.

3[t CS id)on ein 3Serbienft ber ^robIemati[(^en 9la«

turen, überall auf ©oetI)e getoiefcn gu ^aben, fo ift es

ein toeiteres 2Jerbicn[t, ha% biefes 2Berk gum crften 2RaIe

bie fiefer, bie fic^ roenig mit *pi)iIofopI)ic bejc^äftigen,

auf bie (BcbankentDclt 5lrtl)ur Schopenhauers aufmerfefam

gemacht unb in ber „Sr^gur bes *profef|or Serger eine

geniale 2Jerfeörperung feiner ße^re" ge[(^tiffcn 3u ^aben^**^),

3Bie fd)on frül)er ermähnt roorben ift, ^at er in

ßciügig alfo %u einer 3cit, roo Sd)openl)auers glängenbes

(Bcftim erft für kleinere Greife aufgegangen roar, bie 2Berkc

biefes genialen Selbftbenkcrsftubiert. !Die tiefen Slnrcgungen,

bie er aus biefem Stubium für fein ßeben empfangen,

laffen fid) au^ in fpäteren Dichtungen erkennen: fo in

„3fn 5Rei^ unb ©lieb", ber „Sturmflut" unb „2Bas ujill

bas roerben?"

2Bie genau er feinen S(^openf)auer gelefen, betoeift

uns bas improoifierte ^prioatiffimum, bas er narf) einer

Si^ung ber in §annoücr too^nenben 33litgliebcr bes

Olationaloereins in näc^tlid)er Stunbe bei einer 3fla[<^ß

^Rottoein !RuboIf oon Bennigfen gehalten '"*). Dbrool)!

Spielljogen bie Sebeutung S^open^auers früf) erkannt
^atte, lag bcm (Encrgiftcn bie ?lnfic^t biefes ©enkers,
namentlich fein Duictismus, bo(^ oiel %u fem, als ha%
er \iä) I)ätte ju il)r bekennen mögen, bie er oiel 3U f<f)roff

ablehnt mit ben Borten „biefe bem gefunben ßeben in®cfell«
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f^aft unb Staat ^o^njprec^cnbc, bic SDluttcr aller lugcnbcn,

bte 3rrcubigkcit [rfjönbcnbc, bic ©cmcm|d)aft bcr 9Jlcn|d)cn

fliel)cnbc, ^ur moraltf^en SJcnoilbcrung oerlodtenbe
,

ja

bircfet ^infü^rcnbc tHftcriDcisI)ctt" "«*). «Diefc ^uffaf|ung

oon Sd^opcntjoucrs 2BcItan|(^auung crWärt bann aud)

SpicII)agcns cinfcittgc ^Beurteilung bes !0len[^en 6d)opcn«

I)auer, bem er mit bitterer Tronic ben 3}oru)urf ber

CI)arIatanerie mac^t"^).

©ic „^robIemati|d)cn Staturen" gaben il)rcm ©id)tcr

bic (Bcu)i&^cit, ha^ er fic^ nic^t über bic Äraft [eines

Talentes getäufc^t ^atte, unb ha^ er [\ä) in [einem bunfelen

Drange bes rcd)ten 2Begc5 burdjaus betou^t gerDe[en,

unb [ic rDci[cn il)m aud) bcutlic^ ben 2Beg, ben

er als Dichter gu gcljcn I)atte, roenn er [ein 3bcal Dcr=

rDirfeIid)en unb ben 5loman aus [einer [eIb[tocr[d)uIbctcn

pro[ai[d^en (Erniebrigung gu ber $8^c eines reinen Äun[t«

roerbes erl)eben [oüte. Die intere[[antc Selb[tbcurteilung

in bem angefül)rten Briefe an Stal)r geigt, ha^ Spiel«

^agen nod) nac^ bem (Er[<^einen ber *probIemati[(^en

5laturen mit Sdjiller ben IRomangier für einen ^albbrubcr

bes Diditcrs I)ielt. Seine toeitere CEnttoiAIung Iie& il)n

bie[es IBorurtcil allmä^Iic^ übcrroinben, unb burc^ [eine

bi(i)teri[(i)en Jäten unb [eine ä[t^eti[(^en 5Irbeiten J^at er

gegeigt, t>a^ ber !Roman als ber (Erbe bes alten Bolks«

epos ein bem "Drama ebenbürtiges Äun[trDerfe i[t.

2Bic bie „*ProbIemati[(^cn *Jlaturen" Spielt)agcns

Stellung in ber beut[<^cn Citeratur beftimmt I)aben, [o

[ollte ber (Erfolg bic[es iRomans au^ allmälilid) [eine

ge[en[(^aftli^e Stellung [(Raffen, unb es i^m [poter er=

mögliii^en, unabljöngig gu roerben unb fid) gum (Erroerb

bes täglic^n Brotes für [id) unb [eine Jamilie, bie am
25. 3!Rai 1862 um ein ^aupt oerme^rt rourbe, nic^t mcl)r in

ben 3ri^onbien[t bes Journalismus fe[[eln gu Ia[[en. Qvoax

löfte er bas Berl)ältnis gur „3eitung für IRorbbeutfd)*
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lanb", roeil bcr bcfd)ränktc (Etat bicjcs Slattcs mo^I ni(^t

mcl)r alläulangc bcn Cujus eines guten ^«utllctons Der*

tragen Konnte unb bem ©t^ter aus Berlin günstigere 3ln»

erbietungen gemadjt iDorbcn toarcn. JRadjbem er roö^renb

bes Sommers 1862 ^um erften 9JlaIe eine !Rei[e in bie

S(^rDeiä gemadjt, über bie er einen fef|elnben, fpäter in

[ein „6feiä3enbu(^"^") aufgenommenen Seri^t gcfd^ricben,

liebelte er 3um 1. Oktober 1862 nac^ »erlin über. 9lls

ein kö[tli(^es SInbenfecn an bie glü(kli(^en 3a^re, bie er

in Joa^nooer oericbt, beiDaf)rt er ein oorsüglidjes DI=

gemälbe oon Älemm auf, bas uns bas geiftoolle (Befielt

bes brei&igiäf)rigen Dichters geigt "^).

3um britten 3JlaIe I)ielt er feinen (Eingug in Berlin,

bas il)m Don nun an gur neuen §eimat roerbcn unb bas

er nie roieber Derlajjen follte. Sis gum $erbft 1894

tDo^nte er im 5Be|ten ber allmäl)li^ 3ur 2BeIt|tabt

toerbcnben preu6i[(^en IRcjibeng, 3uer[t in ber Schöne«

bergerftra&e, jpäter 3Jlatl)äifeirc^[tra&e 16, bann etroa

20 3al)re j^o^^näollernftra^e 12 unb feit bem §erb[t

1894 Äantftra^e 165 in (T^arlottenburg. So I)at er bas

neue Berlin gerabegu entfielen fef)en, Strafe für Strafe,

§aus für $aus. Stein für Stein, toooon er uns im
3a^re 1894 in feinen für bas 5leue ÜBiener lagblatt

gef^riebenen Berliner Briefen^"-') ein fef)r anf(f)auli<^es

Bilb geidjnet mit einer Ciebe, bie uns erkennen löfet, roie

fel)r i^m feine neue Heimat ans ^^t^ getoac^fen ift.

Berlin ^ölt er für eine ber fd)önften unb prac^toollften

Stöbtc ber OBcIt. (Er gibt ber beutfd)cn 3lei(^5^aupt»

ftabt ben Borgug oor ben onbcren il)m bekannten QBcIt«

[tobten: 2Bien, iRom, Petersburg unb «Paris. 5luc^ feine

•Dichtungen lokalifiert er gern in Berlin: „«Problematifc^e

5laturen", „an !Reil) unb (Blieb", „Jammer unb 3lmbo6\
„Sturmflut", „2Bas roill bas roerben?", „(Ein neuer

^^arao", „Sonntagskinb", „Stumme bes Fimmels",
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„mUs fUc&t", „3um 3citDfeftreib", „Opfer" unb „^rci

geboren" [piclen, toenn ntc^t qan%, tote bic oier 3ulc^t

genannten ÜBerfec, [o boc^ 3U einem großen üeil in !BerIin,

(Ein bebeut[ames StüA „3BeItge^ci)ic^tc" I)at er ^ier mit

erlebt, bie gro^e (EnttoiAIung, bie 'Preußen unb 'Deutfd)*

lanb burc^gcmac^t ^at oon bcm Üagc an, too Äönig

5BiIt)eIm I. 25ismar& gur 3cit öcs Äonflifetes ins ÜJlini«

[tcrium berief, roo ber Äönig abbanfecn toolltc unb wo
!Bismar(fe bas Steuer bes Staates in bie ^anb na^m,

um burc^ bie Äriege oon 1864, 1866, 1870/71 bas einige

©cutfd)Ianb gu [(Raffen. "Da fic^ (yriebri(^ Spieltagen,

überjeugt, ba^ ber ©i^ter nur bas gut erschien könne,

toas er felbft erlebt ober oon ben ÜJlen[d)en gel)ört I)at,

bic es mit erlebt ^aben, bie 2Iufgabe geftellt \)at, in feinen

S^öpfungen bas 35ilb feines Ja^r^unberts oon ben

3fteil)eitsferiegen bis gur (Begenroart bid)terif(^ 3U 3eid)nen,

oerfolgte er bie (Be\6)iä)iz feiner 3cit mit bem brennenbften

3nterejje gtoar nic^t als J^iftorifeer, ber mit kältcfter

DbjcfetiDität bie (Ereignifje beurteilen, fonbern als So^n
feiner Qnt, ber eingreifen unb für feine 3(beale kämpfen
tDÜI. Sein poIitifd)es 3beal aber ift bic ßäuterung bes

©eiftes beutfc^er Ovation 3u immer reineren J^ö^en c<i)tcr

9Jlcn[(^Iid)keit. 9lic ^at er fic^ oöllig oon einer beftimmten

Partei einfangen lafJen können, roeil er nur gu ber ^Partei ge«

^ören konnte, bic fein 3beal Dcrfo(^t. ÜBo er aber fal),

ha^ e^rlic^ für ben 3rortf<^ritt geftrittcn tourbe, ba konnte

man ber §ilfc Spiel^agens fieser fein, ber fein 2)ater=

lanb ebenfo ^ei& geliebt I)at, toie bie 5rcil)eit, bie 2Ba^r=

^eit unb bie Sc^ön^eit. 9lamentli(^ bie ?luslänber redjncn

i^n 3U ben patriotif^ften ©id)tcrn. 5!Ror|icr fd)reibt in

feinem 2Berkc über bie bcutfd)en ^Romanbic^tcr ber

©cgenroort""): „Parmi tous les ecrivains modernes de
l'Allemagne, 11 n'en est pas un qui soit plus com-
pletement et plus exclusivement allemand, patriote,
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national que Spielhagen. Ce qu'il veut avant tout,

c'est la grandeur et la gloire de sa patrie et en

consacrant ä cette oeuvre tout son talent et toutes

ses Forces, il obeit volontairement ä ce qui est pour

lui le plus grand et le plus sacre des devoirs." (Er

erinnert bann an bie berühmten 2Borte, bie SpieII)agcn

bcm gelben oon Qui|i|ana in ben SJlunb legt unb bie bcn

Dieter trcffcnb c^arakterijicrcn"*): „3^ bin aus i^rem

(2Bcrt^crs unb (Ebuarbs) ©ef(i)Ie(i)t. tiä) rüljme mtc^

biejer 2Ib[tammung |o toenig, roic ii) tnic^ i^rcr j^äme;

id) konstatiere eben ein 3faktum, bas 3ugleic^ mein 3fatum

ift, unter bc||en (Beroalt ic^ mic^ beuge, oielme^r: bejjen

(Beroalt mid) beugt, tro^ meines 2Biber[trebens. Denn,

roie fc^r ic^ oiclleid^t meiner Einlage nac^ in bas oorige

3a^r^unbert gel)öre, iä) bin boc^ au(^ ein Sürgcr meiner

3eit unb nid)t taub gegen i^rc ©ebote. 3d) toei^ [e^r

njo^I, ba^ ber mobcrnc 3Jlcnf(^ rnd)t mcl)r feinen prioaten

Jrcubcn unb Ceiben ausj^Iie^Iid) leben unb [terbcn barf

;

id) iDci^ |el)r too^I, ha^ \ä) ein SSaterlanb l)ahe, befjen

!Hul)m unb (E^re unb ®röge ic^ l)eilig galten mug, unb

bem iä) oerpfIid|tet bin, folangc noc^ ein ^Itemgug meine

Sru[t I)ebt. 36^ toei^ es unb glaube es beftötigt %u.

ijübm na6) meinen Gräften, früher unb toieber je^t."

5lus bicfcm ©cfü^I Ijeraus I)at ber Dieter [pöter einmal

gejagt'^*): „(E^re unb !Rul)m ben laufcnben, bie früljer

unb fpöter gebangt, gejorgt^ gelitten, il)r ßebcn bafür

gelajjen I)aben, ha^ ©eut|(^Ianb aus tief[tcr poIitifd)cr

(Emiebrigung [x6) ^craus^ob unb ^eute als eine 2BeIt»

madjt boftel)t, beren Stimme im 5lat ber Elutionen niemanb
überhören barf; beren 3frcunb[^aft allen loert ift; bie

anjugrcifen \x6) ber f^limmftc 't^m.h breimal befinnen

roirb. mer, roie JRofe unb ^Rciftge bie fteilc $0^ ni(^t

fd)ü^en, auf ber dürften ftel)en, fo ift bie äußere ^adjt
eines 5BoIkes allein nicmols bie ©eroöljr für bie Bauer
Senning, ffriebti^ Spieltagen. 9 129



]i{mt^exv\ä)a^, \a nur feiner (EEiften^ geroejcn. 3n
iapibaren £ettem [te^t es gej^rteben auf ben Üafeln ber

aBeItge|(i)tc^te. ÜJlinber beutlic^, bo<^ für ben liefer»

bliifienben lesbar genug: ba^ bie n)a^re,bie unüberioinblic^e

Störfte eines 33oIfees feine 5IRen[(^Ii(i^feeit ift, b. I). ber

fittUd)e (Bei[t, ber in i^m roaltct. Unb auä) bas Q^riften«

tum, ni^t toeil es an fpeftulatioem 2icf|inn bie polp«

tl)ct[tifc^en ^Religionen übertraf; nic^t, toeil es bie roelt»

lic^e 50la(i)t in feinen Dienft 3u [teilen tou^te, fonbem,

roeil es bie jittli(i)fte, menfc^Ud)fte toar, l)ai es jene be=

liegt unb übcrbauert, beftel)t es no^ unb roirb, toas i^m

bas *Pfaffentum Slbertoi^tges angeheftet, oon ficf) roeijenb,

befielen, es müßten benn bie Äulturmenfd)en oon ^eutc

3u ben §albtieren ber Steinzeit begenerieren."

ÜJlit folc^en (Bebanfeen, 2Bün|d)en unb Überjeugungen

toar Spieltagen nac^ ^reugen in bem 2lugenbli& ^urüä»

gekel)rt, too ber 35erfa|jungsfeonfIikt bamals alle ©emüter

bel)errfd[)te. 3n biejem Konflikt l^anbelte es [id) bekannt«

lic^ um bie oon ber ^Regierung geforbertc Summe für

bie !Reorgani|ation ber Slrmee. Da bie liberalen 3lbge»

orbneten annehmen mußten, t>a^ bie J5«ßresrcorgani[ation

nur eine (Erneuerung ber Sieaktion bebeuten könnte, toie

fie in ben fünfjiger Jahren [o Derl)ängnisDoU ben 3fort»

\ä)xitt *Preu&ens aufgehalten I)atte, \o bekämpften [le unb

il)rc 2Bäl)Ier je^t ni^t nur bie !Reorgani|ation
, fonbem

ben ^bel, ober rid)tiger bie Jun^crpartei, beren ganges

Streben auf einen Sturg ber 2Jerfa||ung unb auf eine

!Rü(kkel)r %uv abfoluten iDlonard)ie geri(^tet toar. 3fn

toel^er 2Beife biefer üeil bes preu&if^en 2lbels fid) feinen

Staatsbürgerpflidjten p entjie^en oerfudjte, ift aus ber

(ßefd)ic^te bekannt. (Einige ^nekboten mögen aber

bennoc^ bas 2)er^alten ber Junker bemjenigen illuftrieren,

ber bie ©ef(^i(^te biefer 3«it ni(^t gcnügenb kennt:

©eneral (Braf o. b. ©röben erklärte im aJloi 1861
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bcm Äönig 3BiIt)cIm I. „er l)obe nö^tclang in ticf[tcr

3erltnirf(^ung im ©ebct mit bem §crm gerungen", um
fo 3U erfat|ren, ob er gegen ober für bas bie Scfteuerung

ber Ditttergüter betreffenbe ©efc^ gu [timmen I)abe, „bie

Stimme oon oben" I)abe i^n ueranlagt, bagegenp [tunmen.

(Ein markifdjcr ßanbrat erklärte öffentlich, ba^ er

bie (Erlaffe bes (liberalen) SJlinifters (Brafen Sc^iocrin

toebcr befolge, nod) lefe.

Da& felbft liberale 3Jlini[ter fic^ ni(^t einmal bc=

mül)tcn, (Befe^c burc^^ubringen, bie bas SteuerpriDÜegium

ber ^Rittergüter befeitigen, bie 3^°^!^^^ einführen, bie

ßagc ber 5BoIfesf(^uIIe^rer aufbeffem follten, trug cbenfo

3ur 3ci^fc^ung bes 5Jertrauens hei, roelc^es bas Holk
ber ^Regierung entgegengebracht I)atte, roie bie offen»

feunbige ?lbfid)t bes reaktionären Äriegsminifters !Roon,

ber auf bem ^ege bes Staatsftreid)s bie Äonftitution gu

befeitigen f)offte.

9loon, ber oon ber „Äloafec bes bofetrinären fiibe«

ralismus" gefproc^en ^atte, toar ben ßibcralen ber Zi)pus

jener oer^a^ten Ji^ömmlcr, Junker unb ^Reaktionäre, bie

keine Steuern ^a^Ien, aber ben Staat bel)errf(i)en roolltcn

unb baljcr für bie Serme^rung einer 5Irmee eintraten,

bie il)ren Stanbesgenoffcn Offiäierftellen cinbra(i|te, im
übrigen ober nur 3U ^Parabestoecken biente unb fic^

I)öd|ftens oon !Ru&Ianb ober öfterreic^ mi^raudien lie^,

loic ber lag oon Olmü^, ber 2Jerrat oon Sdjlestoig«

J^olftein 3ur (Benüge betoiefcn Ijatten.

So ^ie^ CS bcnn für jeben el)rlid)en SJaterlanbs«

freunb %u kämpfen gegen ben 3lbcl unb [eine Äcfcroat»
oorre(i)te auf ber Sal)n, bie 5reil)err o. Stein, §arkort,
2ßalbe&, S^uIäe^^Deli^fd) betreten Ratten.

(Ein Organ biefes Äampfes roar bie foeben be«

grünbete „©eutfd)e OBoc^enfc^rift", beren literarifi^e

Ccitung Spielljagen übernommen, nac^bem er Jriebrii^
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3abcls eingebet abgclcl)nt I)attc, ber il)m bic "i^tmlUton'

rcbaktion ber 5lational3citung angeboten. Spielfjogen

njtbmete biefe 3«itf^Tift „ben 3Jlännern, bie |t(^ tni^rer

rajtloycn 5lrbeit um bes 2JaterIanbes 3Bol)Ifa^rt untcrftüfet

fe^en mödjten; bcn ^Jrauen, bic ha begriffen, bo^ il)r

33Ii& in unfcrer 3^^* "o^ ettoas über Äammer unb

Äüd)e ^inausrei(^en mu&; ben 3ünglingen, bie frijd) oon

ben Urquellen ber S^ön^eit in ben Dic^trocrfeen ber

3IIten in bic [taubige ^rena bes öffentlichen mobernen

fiebens treten, unb allen ben 3Jlül)feIigen unb Selabcnen,

bie bes lages £a[t unb ^i1^^ all5u[el)r ermattet, um fic^

noc^ mit bcn lagesfragen cinge^enb ^u befa||en, unb bic

boc^ nid)t achtlos hatan Dorübcrgc^en möd)tcn nod)

könnten !" 3n ber „'Deutfdjcn 2ßo(^cn[d)rift", bic nad)

einem falben 3al)re in bie XRonatsf^rift „©eutlc^e

^Romangcitung" umgea)anbelt rourbe, oeröffentlii^t Spiel=

^agen folgenbcs Bekenntnis: „2Bir rooÜcn ber ^o^cn

JBürbc ber ©id)tkunft md)t oergc||en. 2Bir toollcn aus

bem reinen ©olbe ber ^oefie kein poIiti[<^es Kapital

fd)Iagen, roenn toir es ni^t können, o^ne barübcr gum
3faIf<^Tnün3er gu roerben; loir roollen ni^t Dcrge||cn, ba^

toir ieber ^Partei, bie es c^rlic^ meint, unb oor allem

ber ^Partei, gu ber roir uns bekennen, am beften bicnen,

roenn loir bie eroigen 3Ba^rI)citen, bie bes ajlen|^en=

Icbens eigentli^er 3nl)alt unb (Bel)alt [inb, gum möglid)ft

DoIIcnbeten ^usbrucfe bringen; unb roenn \a einmal unfere

j5anb oor Ieibcnjd)aftli(^cr politif^cr (Erregung gittern

[olltc, fo roollen roir roicbcr unb toieber auf bie Heroen

unfcrer ©id)tkun[t tocifen, immer roicber baran erinnern,

ha^ nur, roenn roir bie leu^tenben Spuren befer ocr«

folgen, bic für alle 3sit gelebt ^aben, ber roaI)rc unb

red)te 3fortf(^ritt möglid) ift. 2lber freiließ: roir roollen

aud) nic^t ocrgeflcn, ba^ es, mit ben QBorten bes größten

bramatif^cn ©icfjters %u [prec^cn, toie bes Sdjaufpicls,
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]o aller Äunft ,3n)c& [oroo^I anfangs als jc^t war unb

i]t, bcr 9latur glct(l)[am ben Spiegel oor3u^atten, bcr

iugenb i^re eigenen 3ügc, bcr Sd)mac^ il)r eigenes Silb

unb bcm Ja^rl^unbert unb Äörper ber Qtit ben Slbbru*

[einer ©eftalt 3U aeigen'; toollen nirfjt oergc||en, bafe nur

ber 'Di(^ter für alle Qtit gelebt })at, ber ben 35eftcn

feiner 3eit genug tat; ha^ ber Didjtcr ben 3eften feiner

3eit aber nic^t genügt, loenn er fic^ fialt unb gleichgültig

oon bem ahmenhtt, was bie (Bcifter unb bic ^tx^tn

feiner 3cit9^"onen beioegt, fonbem roenn er mit bem
DoIIen ©erftänbnis ber Strebungen ber ©egenioart bie

rDärmfte Spmpat^ic für alles oerbinbet, toas jie erfüllt.

5Bir iDoIIen bem Cejcr keine 9Jlenf(^en oorfü^ren, bic

ebenfogut im ajlonbc ols auf (Erben leben könnten, nein

,ein ©e[(^Ic(i)t, bas il|m gleid) fei, 3U leiben, 3U meinen,

3U genießen unb 3U freuen jid^'. 2Bir toollen, foroeit es

unfcrc f(i)iDad)en ^önbe ocrmögen, I)ineingreifen ins ooUc

21lenf(^enlcben unb bic 3!Jlen|d)en men[d)Ii(i) neljmen, roic

[ie nun einmal finb. 2Benn babei mandjes 3ur Spracfjc

kommt, toas bem bef^ränkten Untertanenoerftanbe eroig

©erborgen bleiben foUtc, loenn babei fd)Ie(f)te SKenf^cn
unb [(^Ie(^te *0lu|ikanten ben ßoI)n empfangen, ber i^nen

gebührt; toenn toir bie §eud)elei branbmarken, toie [ic's

oerbient, unb ben brutalen (Egoismus an ben oranger
ftellen, an ben er gel)ört, — roenn bies unb anberes ber

5lrt gef^ieljt, fo trete keiner auf unb fage: roir bientcn

gefliflcntlic^ einer «Partei; ber «Pfeil roürbe auf ben
Sd^ü^en 3urü*fpringen. S(^Iimm genug für bie «Partei,

ber rojr in unfcrem Äampf für bic breimal I)errlic^c «fflajc«

ftöt bes (Buten, 5Ba^rcn unb Schönen nic^t bienen, unb
f>nl, brcimal $cil bcr Partei, tocI(^c bic erhabene Äritik

bcr ©id)tkunft, oor ber Äönige sittern, nic^t 3U |d)eucn

brau(^t, roeil [ie pd) beroufet ift, bas 5le(i)tc 3U roollcn."

9Jlit bicfcn 5Jorausfe^ungen trat er in ben ©ienft bcr
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3ett|^riftcn, bic er mit feinem Olamcn qtahilt tjat. ^aÖ)'

bem er bic Jlcbafetion bcr „Dcutfd)en !IBod)enfd)rift" nicber«

gelegt f)ottc, beteiligte er \ii) nod) an gtoei ioumaIi[ti|(^en

Unternehmungen. (Er rebigicrtc eine 32it^Q"9 öas oon
Otto !Ruppius gegrünbete „Sonntagsblatt", bas im 5Ber«

läge ber Berliner IBoIfesjcitung cr[c^ien, unb er geidinete

Don 1878—1884 als Jo^i^öusgeber ber 2Beftermann[(^en

ÜJlonats^efte. Seitbem l)at er eine rebafitionelle 3:ätig=

keit nid)t mel)r ausgeübt, gumal er jelbft toufete, ha^

feine ^Begabung auf einem anbcren (Bebiet liege. 3m
3al)re 1893 f^rcibt er: „3rf) bin ftein ^oumalift, bin es

nie gcroefen. 2ßas mir etroa oon fd)riftftellerifd)em Üalent

inneu)of)nt, graoitiert naä^ einer anberen Seite, unb id)

Ifaht biefe Seite 3u feultioieren gefu(^t, foroeit eben meine

Gräfte reiften. !Bot fid) gelegentlich eine unabioeisbare

5JeranIaffung, mic^ über eine (Erfd)einung auf bem ©e=

biete bcr Citcratur ober Äunft öffcntlid^ feritifc^ ausju^

fprcc^en, bin id) nie o^ne ein gcroiffes 3^9^" Q" ^^^

2lufgabe gegangen. TO(^t, als ob id) barüber im un«

klaren geroefen roäre roas i^ gu fagen t)ätte; fonbern,

iDeil id) jiDeifelte, ob id) es toürbe fagen können, ot)ne

gu roeit ausgu^olcn unb ben Cefer . . . gu ermüben"')."

Da^er I)at benn au^ Spieltagen fpäter meift nur bei

Iitcrarif(^en 3r^a9C" in 3*i*^"9ß" ^^s ÜBort ergriffen.

IRur bei gang befonberen Gelegenheiten \)at er fic^ too^I

au^ als einfacher ^ubligift einmal über poIitifd)c ^fragen

geäußert. ÜJlcifternjerke auf biefcm (Bebiet feiner oicI=

fcitigcn literarifd^en Tätigkeit finb bie oier *piecen, bie er

in fein le^tes Su(^ „%n 3Bcge" aufgenommen ^ot:

„"Das Umfturggefe^ unb bie ©i^tung"*)", ben offenen

3rief an 2eo lolftoi „Onufete es fein?"')", auf ben ber

Tuffif(^e 'Did)tergraf no(^ im 3a^re 1904 gurüÄgekommcn

ift"«), „-Du follft nid)t martern"^)" unb „2Bas unferen

Kolonien not tut"«)".
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3c mc^r [i(^ SpicII)agen oon allen journaliftifc^cn

arbeiten 3urü&3og, um \o mc^r gcioann er 3^^ fö'^ ^tc

Hauptaufgabe feines ßebens, bejlcn oollcn 3fn^alt er nur

in ber 2Iusgeftaltung [einer bic^teri[(^cn unb äft^etifdjen

^piöne finben konnte, ^ierju roar es nötig, ha^ er in

eine unmittelbare Serüljrung mit bcn oerf(^iebenftcn ©e«

|cll[d)aftsferei|en kam. 3n Berlin erjc^Iofe fi(^ i^m bie

(BefcII|d)aft unb bas ßcben in it)ren §ö^cn unb liefen,

in bcm biegten 9lebeneinanbcr ^oljer Bilbung unb geiftiger

!Ro^eit, bes ftaunenerregenbcn Cujus unb ber armfeligften

Scbürftigfecit, encrgif(^fter Slrbeit unb freubeertoartenbcn

53ergnügens. Seine Tätigkeit brachte i^n allmäliKc^ in

intimfte Jü^^ung mit ben ^eroorragenbften Politikern,

©ele^rtcn, Sc^riftltellcm, Äünftlern, (BroPaufleuten. 9KiIi=

tärs, Diplomaten, Beamte oerkei)rten in feinem $aufc,

bas Diele 3a^re ein Sammelpunkt ber geiftigcn 2lrifto=

kratie Berlins geicefen ift. 2Benn er in ber crften Qtit

feines Berliner ^ufent{)altes no(i) 5iemli(^ ^urü^gesogen

gelebt ^otte, ber Bcrkct)r mit ben alten, je^t in Berlin

rDoIjnenbcn jugenbfreunbcn : 3i«"tn«"i Sd^alle^n, Strobt=

mann ein belcbenbes (Element in fein ftilles, nur ber

?Irbeit geroibmetes ßeben bradjte, fo follte bics balb

anbers loerben. 5tnfangs war ber erft feit kurzer 3ßit

in Berlin Icbcnbe "Dichter ber SdirDararoälbcr ©orfge»

ft^ic^ten: Bcrtf)oIb ?Iucrboc^ ber einzige, bcn Spieltagen
(Enbc bes 3a^res 1862 ober 5lnfang 1863 aufgcfud)t

unb bmd) bcn er bic cinjigen Bc5icl)ungen ^ur S^rift»

ftcIIcrrDclt unterl)ielt. 2lIImä^Iic^ rourbe er mit immer
mc^r 5Jlcn[(^en mel)r ober locniger intim bekannt — nur
einige Flamen feien aufgeführt: ^Politiker loie „ber präc^=

tige alte 2Balbe*", ber „beiDegli(^e" Dppenl)cim, Iroeften,

ßöroe^Äalbe, (Ebuarb Casker, Juftisrat Otto ßetodb,
g^orkenbcA, ^rana 3iegler, Jrang ©un&er, ben mir
leicht in OJlori^ 3cmpin (^lattlanb) unb 'pijilipp Biele«
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fclbcr (3frcigcborcn) roiebcrcrfecnnen unb bcjjcn (Bcma^Iin

bas SJlobcII für bic ^clbin bes 5lomans „^rtetgcborcn"

toar, (Bclef)rtc rote QelUx unb !)!Jlomm[en, ^\xä)ow,

^t\mf)o\^, 5crman ©rimm, SBil^dm S(f)crcr, (Bn\tav

Sii^moIIcr, 9Jlori^ Ca^arus, Jürgen Sona ÜJlcper, (Eri(^

6(i)mibt unb !Rid)arb 311, 9nci)cr, Äün[tlcr tote ÜJlcnäel

unb Änaus, 3Inton d. 2Bcmcr unb ^aul aRcqcrl)Ctm,

3Jloj Utf) unb 3rriÖ Sfearbino, Jc^binanb ^ax^zx unb

(Ebcricin, ©idjtcr unb Sd)rift[tcIIcr toic Äarl Jj^engcl unb

!Il)eobor Q^ontanc, (Em[t oon 2BtIbcnbru(^ unb ^^ans oon

§opfcn, Subcrmann unb Julius 2BoIff, *PquI ßinbau

unb ©uftoD Äarpeics, Üapicr unb iRangab^e, IRcutcr

unb Sdjcffcl, !Ro|cggcr unb §ci)[c, QBUbranbt unb ^alhe,

CE(fe[tcin unb 5laabc, 2)ic roettaus ^cr^Iidjfte "t^xeunh'

[c^aft ocrbanb iljn in bcn cr[tcn 3U)an5ig Jahren [eines

^Berliner 3lufcnt^altcs mit Scrt^olb 2Iuerba(^, bcr feiner^

feits ebenfalls burc^ bie 5rcunb[d)aft SpicI^agens ^o<i)=

beglü&t iDar. ailc^rfad) [priest |id) Sluerbad) in [einen

immer noc^ [el)r Ic[ensu)erten ^Briefen an [einen ^ergens^

freunb Jakob Sluerbad) baljin aus, ha^ Spielljagen

i^m ben ocr[torbcnen 3frcunb Otto ßubroig oöllig

er[cfet I)abe"^). Sluerbad) [(f)reibt am 22. 9IpriI 1879:

„ . . . i(i) möd)te I)offen, ba^ ic^ in Spielt)agcn einen

neuen Äameraben befter 2Irt enblid) toieber gefunbcn I)abe.

(Es mutet mic^ an, roic in jenen frud)trei(^cn erqui*en»

ben lagen mit Otto Cubroig . . .", unb am 9. ^looember

bes[elben Jahres, roo 5Iucrbac^ oon ber freunblid)en leil*

nal)me [priest, bie Spieltagen an [einem Sdjaffen ge=

nommen : „ . . . Seit meinem Ijcrgeinigen Ceben mit Otto

fiubtoig t)abe id) [oId)e rü(k[tral)Ienbe Seligkeit nic^t

cmpfunben. SpieII)agen konnte nic^t genug kunbgeben,

rote er \\ä) an ber 5Irbeit bes (Beno[[en freut, ein großes

unb gutes ^erj tat \iä) auf, unb als id) fertig roar, um»
armtc er mid) roieberljolt brüberlid)^-*') . . .". IBon bie[cr
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Ijeräli^en unb für bcibe Dichter ]o über alles ÜJlafe an»

regenben 3freunb|d)aft, bie 5lnton !8ettcII)etm in [einer

|on[t oortrefflic^cn 5Iuerba<i)btograpl)ie nid)t gcnügenb ^er=

oor^ebt^*^), geben bie 3luerbac^|^cn Sriefc ein fe^r be=

rebtes 3«u9nis. ßum erften 9JtaIe loirb Spieltagen

unter bem 4. 3Kai 1865 eriDäI)nt, too Sluerbac^ aus

^Potsbam [d)rcibt^**): „Spieltagen i[t l^ier bei mir, unb

roir I)abcn gute 3^^* miteinanber in bcr anmutenben,

jc^t in Slütc prangenben (Begenb. Spieltjagen i[t eine

fel)r bebeutcnbe tRatur." 3Bie an^altenb bie 3ri^eunb=

i^aft auc^ tro^ ber Weinen Scrftimmung über bercn

^nlag mvf oben gefproc^en I)aben, gctDcfen i[t, bcfeunbct

?luerbad) in ben legten ^Briefen, bie er an ben J^cunb

kurä Dor feinem am 8. Jebruar 1882 erfolgten lobe

gerichtet ^*^). (Es [inb bie eingigen 5Briefe, bie 3lucrbac^

SpieII)agcn gejdjriebcn. 3n Serlin loo^nten bie Ji^eunbc

lange 3al)re §aus bei ^aus in berfclben $o^en5oUcrn=

ftra^e. Der crfte Sricf lautet:

Cannes, ben 12. Januar 1882.

„55or allem, lieber Spieltagen, eine (Be[(i)t^te,

3unäd^[t nid)t oon mir, fonbem üon meinem 5'^eunbe

Dacib Strauß, tiä) war fturge 3cit »or feinem üobc
äum legten SJlale bei i^m in fiubmigsburg. (Er tDoIjnte

ni<^t toeit oom 5Ba^nI)of in einem ber neuen ^öufer,
brci Ireppen ^od), unb ^atte eine olte JJrau gu feiner

Sebienung. (Er lag in einem roo^Iaufgeräumten, mit

fd)öncn Äupferftidjen gefc^mücfeten 3immer auf bem
Sofa unb regitierte mir einige ber ©ebic^te, bie er

bamals ocrfa&tc, inbem er fogte: abgefel)en oon allem
anbcrn tue i^m biefes 5lufbauen gef(^Ioffener formen
unb ber OBoIiIWang an \id) gut. Sonft fei er eben
mübc, arg mübc, unb es fei genug. 3c^ Derfte^e alles

erft jc^t rcc^t. «Der 3uruf: ni(^t mübetoerben! kann
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Don einem ©efunben an ©e[unbe ergel)cn. 2lnbcrs

i[t es aber, toenn bie körperlichen Gräfte oerjagcn unb

roenn baju bas (Befühl ftommt, ha^ man einer QeiU

ftimmung gegenübersteht, bie man nic^t mti)t gu be'

iDältigen ocrmag. Da legt man gern 2Bc^r unb ÜBaffcn

ah unb fid) felber 3ur IRu^. Diefe (Empfinbung in

Urfadje unb 2Biiftung teile ic^ je^t. 3d) oerIie& hü'

mals Strauß auf eine Stunbe, er mu^te [tili ausrufen.

3c^ kaufte Slumen unb kam roieber. (Er freute |id)

]ti)x mit bcn Slumen unb bc[onbcrs aud) mit ben

lRe[ebcn. (Es f^ien, ha% er feiten in bicfcr ?Irt er=

freut tDurbc. 3d) l)aiU mir auä) Dorgc[e%t, eine 2lus=

föl)nung oon Strauß unb ^x. 2Jif(^er 3uftanbe 3U

bringen, benn S. las bie ^Briefe 5Jif(^ers nid)t me^r,

ba biejer jid) ni^t gans gu i^m b. ^. 3U jeiner S(i^rift

„Der alte unb ber neue ©laubc" gcftcllt I)atte. 2}on

mir fclber, ha^ rou^te S., konnte er bas nid)t erroarten,

ba iä) |d)on lange erklärt ^atte, toie id) mid) nic^t

für berechtigt ^alte, ein ÜBort in bie internen 2Inge=

iegcn^eiten bes (CI)riftentums l)inein3urcbcn. Da fe^t

S. über 2J. |ef)r i)eftig iDurbe (Iciber locrben toir \a

in Ärankljcit Iei(^t übermäßig ^eftig), brad) i^ oon

biefer Sad)c ah unb [prac^ (roic id) glaube auf 3Jer=

anla|]ung bes Sohnes Dr. med.) oon ber Operation,

bie ^rof. Simon in J5^i^ßl&crg mit S. oome^men
iDoIItc. Unb ja — bas ift es eigentlich, toarum ic^

3fl)nen, lieber Spiell)agen, bieje gan3c ©efd^ic^te cr3ä^Ie.

S. fagte, er roerbe fid) ber Operation nic^t entsic^en,

aber es roärc i^m nid)t rec^t unb rooljl auc^ ni^t gut,

roenn er roieber ins Ceben 3urü(k mü&te; er ^abe \\ä)

gan3 fertig gemalt, unb babei follte es nun bleiben.

üBie gefagt, lieber (5piell)agen, bas i[t au^ mein '(^all,

unb CS i[t frcili^ bei mir anbcrs geroorben. 36) [oll

unb mufe roieber leben, unb ic^ roar boc^ au^ fo gan3
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fertig gcroc[en unb rocr toct^, mas id) übctl)aupt noc^

3u tun ober auä) 5U empfangen })aih.

QBeld) ein SBieberaufloac^en loar unb ift bas ! 36)

lag 3Bo(ften lang oI)nc oon bcr aBdt gu toilfen unb

o^ne 2Bun|(^ baoon gu tDidcn. 3ä) bämmerte fo ^in

unb [(^toamm mciftens in aRojartfc^en 9JleIobicn, bic

fi^ mir oon [elber auffpieltcn. 3c^ konnte enbli^

iDiebcr eine 3^i^"9 ^^f^"- ^os für eine 2BeIt toar

toieber bal (Ein 2BaI)Ifeampf ohnegleichen, in ber

bie !Reafttion bie [(^amlofe iRoI)eit unb Slutoergiftung

gan3 frei unb offen betrieb, fekunbiert oon 3uöen^e^en

unb Stubcntenfeorruption. Der gange ibeale Seftanb

bes beut[d)en Gebens immer frecher in Sr^^agc gc[tellt

unb fpejiell auf unferem Slrbeitsfelbe — ber . .
.^^*) ift

bal 2Barum ift benn Spinbier ocrgcffen, bcr oiel

berber unb maffiger gugriff. (Seiläufig gefagt, in unfrer

^enfion, too roir groölf ©eutfc^e finb, tourben brci Ex.
emis X. 5U 2BeiI)na(i)ten gcfdjicfet.) 2Ba5 follen loir

nod) ba, bie roir bie Äunft unb bie ^ö^ere ßebens*

auffaffung erftreben? (Es ift eine f^rocrc Slufgabe,

ein !Deutf(^er unb ein beutf^er S(i)riftfteIIer 3U fein

unb nun gar noc^ bagu ein 3ube.

Den 15. Januar.

t5d) ^abe, roie Sie fet)en, ben Srief liegen laffen.

Srfjreiben greift mi(^ bo^ no<^ arg an unb nun gar
bas J5in«inöenken in bas QtiU(Blmb. 3(i) bin ftarft

genug für einen Srief an einem läge, bann aber bin

id) mit meiner Äraft 3U iRanbe. 3ä) bin no(^ feranfe

unb bekämpfe bie fcclifc^e ßerriffcn^cit, bie fid| für
mein 3llter nic^t fd)i<fet unb nur eine jugenblii^e (Ent«

iDi&lungsferanfetieit fein bürfte. 3ä) mö(^te arbeiten

unb mid) felbcr bamit los toerben, aber roic fiörperli^,

fo l)abe id) aud) geiftig feeinen feften Segriff me^r.
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?lun aber genug geklagt. 3ä) ^offe bod) man^mal
toieber, unb galten Sic bas ou^ feft im Denfecn an

mic^ unb lajjen Sie pc^ nid)t gu fel)r betrüben. 3(^

I)abc in einem 3ugc bie Obqf|cc gelefen, unb bas \iat

mir tDoI)Igetan unb ^ob mic^ über oIIc (Bcgenroart

I)inaus. Über bie 2)eräögerung if)res Scfjrcibcns ftcin

tßort. 36) loei^, ha^ Sie mir treu pleben unb ic^

^abc [clbcr 3U oft um 3nbemnität für 5)er[äumtes

nad)3ufuc^en, ba^ i^ bas gerne aud) geroö^re. roie

re(f)t ijaben Sic unb roie i[t bas gang aud) mein

Seinen, bie Stille gu finbcn, in bcr man toieber bas

3nncrfte feines 2Be[cns fa^t, bas Don ©eräuf(^ unb

Äampf unb Drang bes ßebens |o übertönt i[t. 3c^

I)offe, nun ba3U 3u kommen, unb ^offe es manchmal

nod). 3^ I)abe meine 3ugcnbge[^id)tc begonnen, bin

aber je^t aus bcm Ion I)eraus. Die parabiefif(^e

©egenb ^ier empfinbe id) roie bur(^ einen ^ebcl. 3c^

^attc geglaubt, in ber (Einfamfeeit oollcs (Benügen 3U

finben, aber id) bin eben boc^ ein 3Ilenf(^cnmen[d), ber

einer crnjcÄtcn 5lus|prad)e bebarf.

3\)v <Bertf)oIb 2Iuerba(^.

3Sier Stunben oor feinem J5i"[<^^iben biktierte er

bcn legten Brief, in bem er Spieltagen 3um toefcntlic^cn

J^crausgeber [einer opera omnia ernannte. 3n bem
S^reibcn I)ei&t es:

Cannes, 8. Jebruar 1882,

3rDei Ul)r nad)mittags.

ÖcIIcr Sonnenl^ein, lRau[d)en bes 3Jlceres, morgen

um biefe Stunbe atme id) oiclleic^t nic^t mel)r, [a naä)

pojitiDem Benehmen bes 3tt)eitcn 5Ir3tes Dr. Sourcart

Sicmlid) H)al)r[d)einlid) nid)t mel)r. 3d) gel)örc fon[t

nid)t 3U bcn ÜJlutigcn, Spannkräftigen, aber bcr bc^
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[timmtcn unb fixeren (Befaßt gegenüber gcroinnc ic^

lieferen ^alt unb auä) bcnt ^u^erften gegenüber. 2Bie

oicl I)ättc iä) 3^nen 3U fagcn, um meine Stellung gegen»

über ber fie^re meines 3Jlei[ters oon ber Kefignation

in ßcben unb Ce^re 3U fixieren, mid) rocbcr größer gu

mad)en, no^ Meiner %u lafjen, als ic^ bin. ^ber bas

müjlcn Sic [eiber ^erausfinben, benn i^ ernenne Sie

hiermit gum toefentlic^en J^crausgeber meiner opera

omnia . .
.^**). ßieber 3ri^eunb, eine §auptfod)e ift

folgenbe: bic tDid)tig|ten Saiden ber (Enttoi&Iung meines

allgemeinen unb be[onberen Ccbcns [te^en in ben [eit

1830 giemlic^ regelmäßig fortgeführten Sricfcn an meinen

alten ocrtrauensroerten J^ßunb Dr. 3afeob Slucrbad)

in 3rran&fui^t am OJlain. 3d) tDün[(^e, ha^ biefe Sriefe

herausgegeben tocrben ..."

Spieltagen unterzog [i(^ balb naä) bem Xobe bes

tJreunbes biejer !Ricfenaufgabe, bei ber il)n 3iakob 5Iucr=

bac^ unb %. Bcttel^cim unterftü^tcn. (Er gierte bas bio=

grap^ijc^c ©enfemal %mxbaä)s unb [einer 3cit^^®) mit

einer 5Borrebe, bic er [päter aud) in bic Sammlung „%m
3ßggg"i2

7j aufnahm unb bic unter [einen ga^Ircic^en

arbeiten über 2Iucrba^ eine ber Ic[ensn)crtc[ten i[t. S(!^ön

i[t ou(^ bic mit ber 5ci"I)^it öcs Äenners unb ber 9Bärmc
bes (Jrcunbcs oerfafetc (Bebäc^tnisrebe, bic Spieltagen bei

ber Dom ^Berliner £itcrari[d)cn Älub oeran[talteten ^^ekT

^ielt^^*) unb bic eine für bas literari[(^c ^Porträt uncnt=

be^rli(i^e (Et)arafetcri[tik bes Diditcrs bietet, mit bem
Spieltagen äujangig 3a^re lang Schulter an Schulter

gefeämpft unb ge[(f)affen „bas[elbc toollenb unb bas[elbc

nic^t iDollenb", roie SaIIu[t in einem oon Spiell)agen

gern äitierten 2lus[pruc^ bas 2Be[en einer c(^tcn 3freunb=

[^aft befiniert, 00m üage ber erften Begegnung ^^^) bis

3u bem läge, an bem 2luerba(^ [eine 5lugen für immer
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|^Io&. 2ßic ^oc^ 6picl^agcn bcn 5'«""^ als ©i^tcr

unb !Dlcnfd)cn cm[d)ä4tc, bcfjen Silb il)m auc^ oor ber

Sccic gcf^iDcbt I)at, als er bcn Doktor Paulus (in bcm
auf Slucrbac^s ^at'^') „3n !Rci^ unb ©lieb" betitelten

!Romon) f^uf unb il)n aud^ in „Jtcigeboren"^") auftreten

lie^, erfei)en toir aus ber ausführlichen Stubie, bie er

na^ bem (Erf<^einen ber 3Iuerba(i)«SBriefeoeröffentIi(i)te^^^)

unb bem QBorte ber (Erinnerung, bas er it)m ge^n 3a^re

nac^ bem Üobe roibmete^^'), 25on ben ailännem ber 3fcber

i[t SpieII)agen in ben folgenben 3a^ren Äarl 3ri^enäcl

am nädjften getreten, ber einzige Jreunb feiner !0lannes«

\aijxe, mit bem er ]i6) — feit bem ©egember 1897 —
©u nennt. (Etwa feit bem (Erf^cinen oon „3n 5lei^ unb

©lieb" ^^*) I)at bicfer geiftoolle unb feinfinnige Kritiker unb

Dichter bas Schaffen SpieII)agcns bis 3U feinem JRoman

„3freigeborcn"^^^) oerfolgt unb faft jebem 2Berfee bes

^reunbes ein kritifc^es ©eicitsroort mitgegeben. „3n Cob
unb labcl, toie (Einbru* unb Stimmuug fie ^eroorricfcn,

immer in ber ©eroi^fieit, ba% roeber bas ßob unfere

3freunbf(f)aft fteigem, nod) ber label fie oerringem könnte,

©ro^en jalenten gegenüber gibt es nur eine 5lnerkennung

:

fie in if)rcr 2Befcn^cit gu begreifen. 3^ncn ift man
2Bal)r^eit unb ©erec^tigkeit fd)ulbig^^*')." ©elegentlic^ ber

3f€ier, bie bie literarifc^en Äörperf(^aften Berlins anläfe«

lic^ bes 60. ©cburtstagcs Spielljagens oeranftalteten,

feierte 3frc"5^^ Spielf)agens 35crbienftc in einer meifter*

haften Kebc, ber bie ausgejeic^neten (E^arakteriftiken

ebenbürtig finb, bie er gc^n unb ^roanäig Ja^rc fpoter

oeröffentlidjte^"). Die 3rf«unbf(^aft beiber Sfflönner, bie

namentli^ aud) bur^ eine gemeinfame iReife nacf) *Paris

(1886) gefeftigt rourbe, kann als ein großartiges Seifpiel

bofür gelten, ha^ ^roei ^crfönli(^keiten, beren 3ntereffen

bem gleid^en Scruf geroibmet finb, in treuer ©cmetnfd)aft

fc^affen können unb jeber bes anbercn 2Berkc öffentlici^
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5U beurteilen oermag, o^nc ha^ t^r 5Berl)äUnis in eigen»

nüfeige Äamcraberie aus3uarten braucht, ©as beroeifcn u. a.

bic Äritiken, bic Spiel^ogen über eine grofee Qai)l 3frcnäel*

|(^er «omanc^^«): Siloia (1875), ^rau »enus (1880),

©ie (Be[d)U)iyter (1881), ^ad) ber erjten Ciebe (1884),

S^önf)cit (1887), 2Ba^r^cit (1890) gcf(^rieben, unb bas

lä^t namentlich ber „offene" Srief an Äarl '^rtn^d über

bie „9Ba^rf^einIi(^feeit in ber ©ic^tung" erkennen**^), jo=

toic bic !Rebc, bie SpicIIjagen gelegentlich bes S^rcnsel«

f(f)en 70. ©eburtstages (1897) in «Berlin gehalten i^at^'^'').

3lu&er 3Iuerbad) unb tJrenjel I)at roo^I nientanb oon

ben 3Jlännern ber ^tbtr mit lebhafterer leilna^me Spiel=

I)agens Schaffen in [einer (Befamtl)eit oerfolgt. §attc

fic^ ber Dichter [^on ganj allein ben 2Bcg burc^ bas

bid)te, oft unburdjbringli^e (Beftrüpp bahnen müfjen, bas

um ben *Parna& tDädjft, \o [ollte er au(^ fpäter [einen

2Beg giemli^ allein ge^cn, roas \a bem (Erfolg [einer

3Berfee [i^cr gc[(^abet ^at, bem aufrechten ÜJlanne aber

burc^aus gcnel)m loar, ber [id) niemals einer Clique an«

ge[(^lo[jen, einem Dogma gebeugt, nie einem Zrjxanmn

untergeorbnct I)at, [onbem geitlebcns literari[c^er 5lepu=

blikancr geiDe[en i[t. Qat er [ic^ baburc^ aurf) einft 2Jor»

teile Der[^afft, bie in ben 2lugcn ber 2Belt gießen, [o ^at

er burc^ [oldjes 5Bc[en bie 5I(^tung oller (Ein[amen, 5Jor=

nehmen unb Ungeitgemäöcn errungen, für bie ^ter Jn^brid)

TOc^[^e bas 2Bort ert)alten [oll, ber [einem (J^cunbc

3rrei^erm o. ©ersborf unter bem 24. 5loocmber rc[p.

1. Desember 1786 [(^reibt^"): „. . . Spiel^agcns ,3n

91ei^ unb ©lieb', oon bem man loenig lie[t, roeil [ein

2Jerfa[[er %u [tol3 i[t, einer Clique \id) an3u[d)lie6cn, loic

[ie 3. S. 5ret)tag bc[ifet ..."
Den bei tocitcm größten Heil [eines Cebcns ^at er

in Serlin gcioeilt. ©elegentlidie 3fa^rten führten i^n 3um
3e[ud)e [einer 3lngel)örigen nac^ Hamburg, roo [ic^ [eine
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Sd^roeftcr mit einem Offiäicr Dcrl)eiratet l)atte, ober nad)

I^üringen.

5)orträge unb bic ?luffül)rungen feiner Sül)nen«

bic^tungen machten ab unb 3U Äeifen nad) Ceipjig, Srcs«

lau, 2Bien, Königsberg, ©anäig, ©reifsroalb unb anbeten

Stäbten nötig, ©rötere Keifen ins ^uslanb I)at er nur

brei unternommen: mit J^cngels nac^ *Paris, mit feiner

©attin na(!^ 3taUen (1873) unb allein nad) !Ru&Ianb (1884).

!£Qä^renb ber feigen Sommermonate ocrlie^ er mit feiner

©ema^Iin ^Berlin. Se^r oft toeilte er in Äarlsbab^**),

too^in er au(^ einen leil feines „Sonntagsfeinbes" oerlegt

f)at, gelegentli(^ in 5lorbemei) ^**), too ber Einfang bes

5lomans „Stumme bes §immels" fpielt, ober in Süb«

beutfdilanb unb ber Sc^u)ei3, oft an ber Äüfte feiner ge=

liebten Oftfee unb in ben 3af)rcn 1901—1908 in Sc^ierfee

am J^orj. Ulur bie (Einbrü&e ber italienif(^cn !Reife ^at

er in größerem Umfange bcl)anbelt ^**), Sübbeutf(^lanb,

IDO er bur(^ 3lucrba^ aud) mit 5Jiktor d. Sd)cffel befeannt

tDurbe"^), bilbet ben Jointei^grunb bes Weinen JRomans

„3In ber ^«il<?uene", bie Si^roeij ben Don „Ulngela".

Die raftlofc tHrbeit, ber er feine ftülje Unabhängigkeit

oerbanfet, nötigte i^n, immer roieber \6)ndl in fein berliner

5eim ^urü&äuke^ren. 3m Äreifc feiner 3f«i"iK«» ^i^ i"i

ßaufe ber 3a^re noc^ mit groci lödjtem (Elfa unb Xoni be=

f^enkt rourbc, unb berjenigen Jrcunbc, bie allmä^Iid) gan3

3ur 3fantilie gel)örtcn, fül)lte er [tä) am roo^Iften. 3lIIer 5luijm

unb (Erfolg loog if)m gering im Sergicid) mit bem ©ut, bas

il)m feine Jo^i^ic bebeutet. Seine ßebensroeife toar ftets

be^aglid) unb feinem fcincnttoiAelten Sc^önl)eitsfinnc ange=

pa^t. Die mä^tigen JRäume feines i^cin^s finb mit feltencm

ffiefc^ma* ausgeftattct. Äoftbare Silber unb Süften finb ber

ebelfte Sc^mu* biefes !Di^terI)eims, aus bem jeboc^ jcbcr

raffinierte Cujus ocrbannt ift. ©os ÄIemmf<|e 3ugcnb=

porträt bes Diditers, eine il)m oon 3IboIf o. ÜRenäel gum
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70. ©cburtstagc ocrcl)rtc geniale Sfeis^e unb ein f)crrli(^es

^orträt, bas feine ältcfte lochtet §eöÖQ barftellt, grüben

ben bas er[te Siinmer Setretenbcn, 3m nä(^[ten 3inimcr

fällt eine I)errli^e Büfte bes ©iditers auf, bie Baumbac^

enttDorfen l)at. (Ein großes Ölgemälbe, tDeI(^es bie eblcn

3üge ber ^^^au I^ercfe erkennen läßt, ift jc^on [eit bem
3a^re 1900 mit einem "^lot ge[(^mü&t. (Die 33ilber, bie

köftli^en *por3eIIan[tü&e, bie 2RöbeI, bie \i6) in biejcm

!Raume befinben, |inb alter lBoütinfd)er (^amilienbeji^.

hieran [fließt \ii) ber 5laum, in toelc^em ber Did^ter

feine 5Irbeitsftätte eingerichtet ^at. Sürgerlid) fd)Iic^t in

feiner forgfältigen Drbnung roirb er gan^ Don bem ge»

TDüItigen Sc^rcibtifc^ be^errf^t, ber in ber SJlitte bes

3immers fte^t. SOflit I)ol)en Süd)erregalcn , meiere bie

feöftli(^ ausgeiDö^Ite unb roo^l georbnete Sibliot^efe ht'

Verbergen, ift bie öinterroanb ocrfcI)cn. ©ie Sc^ä^e ber

englifc^en, fran3öfifd)en, italienifd)en unb namentlich ber

beutfd)en ßiteratur — oor allem !Di(^teriDerfee, aber auä)

oiel j5i[torie, ^t)iIofopl)ie, ßiteratur unb Äunftgefc^ic^te

ift oertreten — finb bort oereint. Den Sc^mudt ber

gegenüberliegenben ÜBanb hilbet ein riefiger Stiä) bes

Stielerfd)en ©oetI)e. 5Iuf einem ^of)en (Ei<^cnfd)ränfe(i|en,

in bem er feine 9Jlanuf&ripte, foroeit fie no^ erhalten

finb, aufbetDaI)rt, fte^t eine große Statue ber 5Jcnus oon
SJlilo. Das majeftätifc^c iQöupt bes 3cus oon Dtricoli, bie

geroaltige Süfte bes 3IpoIIo oon 'Bclocberc unb mobeme
Äunftroerfee roie ber Ärufifc^e ßäufer oon SOlarat^on,

ein feines Silb Bert^olb 3Iucrbo<^s, Staa&manns Büfte

oerbeutlic^en uns ben ©eift bes Beroo^ners. Hieben bem
^Irbeitsjimmcr liegt ber mächtige Speifefaal mit feinen

gebiegenen üJlöbeln unb feinem ericfenen Sc^muA. Solange
Spieltagen noc^ literarifc^ tätig loar, rourbe um fünf gu

3Ilittag unb um neun %\x Jladjt gcfpcift. ©er Dichter, ber

mit einem f^roac^en SOtagen 3U red^nen I)atte, roar immer
Henning, afriebttd) Spieltagen. 10 145



ein mäßiger (Ejfcr. Sis auf bcn I)cutigcn 2ag i[t er ein

ftarfter !Rau^er geblieben. Die gro&e 2lrbeit, bie fein

ßcben ausfüllte, ma6)k eine regelmäßige Tageseinteilung

nötig, ©egen 10 Ui)r morgens begann er gu arbeiten.

(Ein kleiner Spaziergang um 2 Ul)r toar bis 5 UI)r bie

eingige Unterbrechung. Jlaä) %\\d) rul)te er ein roenig.

Später las er. Jta6) bem 5lbenbe|fen roeilte er gern in

ber 3r<*milie, bie, na^bem ber Zi\df abgeräumt roorben

mar, am Speifetifc^ [i^en p bleiben pflegte. Spieltagen

3ünbetc bann feine 3i9on:e ober 3igarcttc an unb liebte

es bann im 3^1^^^!^ ou^ ^^^ abäugeljcn, ober hinter

bem Stu^I bcs einen ober anberen ftel)en gu bleiben unb

ftets an ber Unterhaltung teilzunehmen, ©er ^orijont

biefer 3Jlenfd)en ging fo toeit, toie bie ©ebanfien oon benen

rei(i^en, bie \\d} oon keinem Vorurteil einfd)ränken , oon

keiner ^ergebradjten üJleinung imponieren laffen. 2Bar

eine größere ©efcllf^aft beifammcn, fo gerficl fie na(^

3Iuf^ebung ber Üafel natürlich in oiele kleinere ©ruppcn,

bie fic^ in ber geräumigen !ö3o^nung oerteilen konnten,

©ern las aud) Spieltagen oor — JJrembes unb (Eigenes

:

eine neuentftanbene ^looellc, ©ebic^te, (Enoi)s. (Er las

mit feinftcm 5lusbrudi unb ooräüglidjer (E^arokteriftik.

Offene (Einroänbc ^örte er [tcts toillig an unb gab i^re

Bere^tigung gern 3U, rocnn er fic^ oon if)rer ^Richtigkeit

überzeugt ^atte. 3m ©cfpräd) zeigte er für alles leb»

^aftes 3nterefjc. 2Bärmfte leilnaljme f)atte er für alle

jreubcn unb ßeiben feiner tJ^cunbe, benen er ftets mit

9lat unb Zat zur 95erfügung roar. 2Bic xijm jebc Un=^

orbnung uncrträglid) roar, fo oerfagte er, ber burc^ bcn

militärifd)en !DriU gegangen, fid) jebcs Sid)gcl)enlaffen in

ber Äleibung.

Unausgefe^te 5Irbeit toar i^m Cebensbebürfnis. 2Bie

alles, toas er gef^ricbcn, aus feinem Snnerften kommt^

fo aud) bie fd)önen QBorte, mit benen in bem 5loman „Die
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oon J^o^cnftein" bic Slrbcit gcpricfcn loirb^**'): „Jort,

fort i^r Spuftgcftaltcn! 2Irbcit, ^eilige, Tncn[(^cnerlö[cnbe,

gramserftrcucnbc ?lrbcit, ftcf) bu mir bei! ©u, bic mi^

bcfd)innt I)at in meiner oben, frcublojen 3ugcnb! bic

bu mid) oft j^on mit beinen (Bötter^änben gerijfen f)a\t

ous bcn Ärdlcn ber iBeräioeiflung unb bcs 2Ba^n|inns!

(Böttin bu, in bem härenen, [taubbcfle&ten ©etoanbc, bu

mit bem [trengen, fcftge[c^Iofjencn 3Jlunbe unb ber büjtem

3falten[tim! "Du, ber id) mic^ gcroei^t \)ahe, als li) noc^

ein fd)iDa(i)cr Änabe mar, I)ilf bu mir fürber bie fi^roere

Sürbe bes Ccbens ungcbroi^en tragen bis ans (Enbc!"

(Er arbeitete fe^r Uiä)t unb auc^ ^iemlic^ j^nell,

bagu roar es il)m oergönnt, ftä) xa]6) innerlich gu fammeln.

©eftört burfte er nic^t roerben, ba er |d)on frü^ je^r

ncroös roar. 3^1 [prec^en loar er nur noc^ Dorf)erge^cn«

ber Sereinborung ober bes 3lbenbs nac^ neun. 2JieI

marf)te i^m feine (Be[unbl)eit 3U [(Raffen, ©ie treue [org^«

[ame Pflege ber (Battin unb na^ il)rem i5infd)eiben [einer

3;ö(i)ter, namentlid) üonis, bie \\ä) il)rem geliebten 2>ater

mit beifpiellojer Eingabe toibmet, ^at il)n aber au^ bie

[(^roerften Einfettungen ber Ärank^eit übcrroinben lajfen.

Oft ift er ernftlid) krank geroefen. Seit bem lobe ber

(Bcma^Iin na^m bas Ceiben tro^ aufopfembfter Pflege
überl)anb. (Bi(^tif<^e St^mer^cn, peinliche 5!Ragcnbc|d)iDer»

ben unb äu^erft empfinblid)e ^Jleroen toanben il)m bie jjfcber

aus ber joanb. 3fn ben legten ge^n 3a^ren mu^te er

auc^ bas ßefen aufgeben. Seine 2öd)ter ^thha unb Xoni
lefen il)m oor, ber nod) ^eute ein lebljafteftes ^nterejle

für alle bebeutfamen (Erfc^einungen ber ©egenroart l)egt.

©eroinnt man bereits burd) bie 2efetürc [einer ga^Ireid^cn,

[tets mit ^er^blut ge[(^riebenen 2Berkc ein gutes unb
bcutlic^es Bilb, [0 Ronn jeber oon ©Iü(k [agen, ber i^m
mcn[(^Ii(i) näf)er getreten i[t, ber mit il)m in [einem 5)cim

loeilen burfte.
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(Ein [tarkcs ^BUbungsbcbürfnis unb ein inniges

Streben naä) Unabhängigkeit l)aben ben tapferen, toa^r»

I)citliebcnben Kämpfer 3U jener geroinnenben ^er[önlic^=

fecit roerbcn lajjen, beren 3aubcr jeben erfaßt, ber mit il)r

je in Berührung gekommen i[t. löergegcnroärtigen loir

uns bie (Eigenfc^aften, bie il)n ausäcidjnen: bie Qäliiq'

fecit [einer (Energie, bie ^fli^ttreue, Uneigennü^igfecit,

(Brünbli(^feeit, Steigung gur Sclb[tprüfung, bie frei oon

jcbcm Sclbftlob ift, bas 5)erlangen jcbem Sc^roäc^eren

beiäufpringen, bie Jö^ig^^it frembcs QSerbienft fofort

3U erkennen unb freubig %u bekennen, bie abfolutc lln=

fäl)igkcit, irgenb etroos 3ur (Erreid)ung nur äußerer 3icle

gu tun ober 3U laffen, ben 3Jlut, nichts im ^ergcn gu

bel)alten, [onbcrn bei aller Diskretion unb feinftem lakt

jcbes ©ing fo 3U nennen, loic es il)m erfd)eint, ber un=

crfc^ütterlic^e ©laube an ben Sieg bes (Buten, babei bas

unabioeisbare 35erlangen, an jcbcm Ort unb ^u jcber

6tunbe für fein 3beal mit ber gangen Äraft feiner ^cr=

fönli(^kcit einzutreten, o^nc nac^ rechts ober nac^ links

3U blicken, ein ÜJlann o^ne 5aif<^» ber ti)pif^c homo
liber feines Spinoga, ber trcuefte ^r^unb unb ber gütigfte

unb umfic^tigfte Berater, fo roerbcn auä) bie SJlängel

unb Gä)vociä)en oerftänblic^, bie feinen 2ßcrkcn oicl mcl)r

als feinem realen ajlenf^cn anhaften unb bie it)m mit

ber licblofen 3Scrgröberungsfuc^t t)orgcrü(kt unb bann oon

kritiklofen Ccuten gebankenlos na(^gcfpro(^en roerbcn.

9Barum ^äuft er immer fo oiele (EI)renqualitäten auf ben

S^citcl feiner ßicblingspcrfoncn? 2BciI er an bie 3!JlögIicf)=

kcit glaubt, ba% cjcmplarif(^e 5Jlenf(^en bas ©ro^c, ©utc,

2BoI)rc unb Gijöm aud) einmal gang öcrkörpem können,

unb rocil er tJrcube I)at an folgen ^usna^me«2i(^tge=

ftalten. Sei allem rcaliftif^en Sd^arf» unb Ginblick ^at

er fi^ niemals gan^ oon bcm Sci)iIIerfd)en ^ringip los«

ringen können, in ber Äunft 3U ibealifieren unb gelcgent»
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lid) 5Jlcnfd)en 3U gcic^ncn, loie pc [ein follcn, unb 3um

Äontraft bas Übel unb bie Sd^Iec^ttgfecit in bic grellfte

<BeIeu(f)tung 3U rü&cn. 6erDi& bleibt er ha sunt Jtaä)'

teile [einer 2Berke hinter ber 9latur gurü*, bie es roie

(Boet^c unb St)afee[peare maä)t 5lbcr bic[er 5cl)Icr [eines

©i^ttoerfees gerci(i^t bem aJlcn[(i)cn 3ur (E^re, ber in

einer 2BeIt, in ber halb niemanb oon irgenb etroas über«

3eugt i[t, bie 3rat)ne bes 3bealismus entfaltet, bic no^

[tets ha oorongetragcn i[t, roo men[(i)^eitförbembc üaten

getan roorben [inb. Der ^eilige (Blaube an bas 3beal

^at i^n aud) mand)mal ungerc(^t loerbcn Ia[[en, rocnn

er 33ertreter oon 3n[titutionen 3U 3eid)nen ^at, bie er be«

liäntpft. 3Jlanc^c 5lbligc [inb nic^t c^arakteri[iert in i^rer

3Be[en^eit, [onbcm karikiert. 2Bic ©oet^c ungerc(i^t

gegen ÄIei[t, 2BiIIer gegen Bürger, ßo[[alIc gegen bie

Sourgeoi[ie, S(i)open^auer gegen '5W^, Sc^elling, ^egcl

unb bic <p^ilo[opl)ieprofe[[oren überhaupt, £e[[ing gegen

SJoItaire, ^Boltaire gegen !Rou[[eau, ir^zTman ©rimm
unb Otto CubiDig gegen Stiller, [0 i[t er namentlich in

[einen frül)e[ten SBerken manchmal ungered)t gegen bcn

?lbel. (Er[t oon ^ammtx unb 3Imbo6 an f)at er es ge«

lernt 3U [(Raffen mit einer §anb, bie nid)t mcl)r oor

£eiben[d)aft 3ittert. (Es kann ni<i)t über[e^en toerben,

ha'^ SpieII)agen äl)nlic^ loie JDCi)[e o^ne eine be[onbcrc

I)i[tori[(i^c *Reigung i[t unb ha^ er [eine [tets mit loarmcm
§er3cn unb iDcit[^auenbem ©ei[te erfaßten Probleme
3unäc^[t als ^artcimcn[d) on[iel^t. ®a3u be[i4t bie[cr

[clb[tänbige Charakter 3U oicl Temperament. (Er kann
[ic^, u)ie bies bei 5lutobtbaktcn lei^t ber ^all t[t, ni(^t

gan3 frei com Doktrinarismus I)altcn. 5lbcr loas aud^

an Doktrinarismus in il)m [tc(kt, niemals i[t er berechnen»

ber unb be[d)ränkter 3;enben3[^rift[tcUer, [onbem [tets

[(^afft er im §inbli& auf ein großes ^Illgemcines, bas
in oieI[eitigcr StraI)Icnbre(f)ung beleuchtet roirb, überall
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roill er ein SBcItbilb geben, [tets auf gro^e Ärctfe toirfeen,

ftets oertritt er btc ^orbcrung einer großen Äun[t, nie«

mals maä)t er bem [eichten Untertjoltungs^unger Äon»

gefjtonen. 3Benn er auc^ oon keiner feritifelo[en 3uftimmung

gur 3fort[c^rittspartei ift, |o [mb man<^e (Einroirfeungen

einer überI)oIten lagespolttik aud) in [einen reif[ten

SBerfeen nidjt gu über[e^en, [o bleibt er ber Dieter bes

freibenkenben Sürgertums, bas jebod) in ber (Epodje, in

ber er ben §öl)epunfet bi(i)teri[^er (Empfinbung unb

6d)öpferkraft repräjentiert, bas lebiglid) in Setra<i)t

feommenbe !Deutfd)Ianb barftellt. So loo^Ituenb jein $umor
gelegentlid) — namentlid) in „Skelett im ^aü\t" — roirkt,

kann bo^ ni(i)t geleugnet toerben, ha^ er me^r %\iv Sa»

tirc unb 3ronie neigt unb ha^ ber f^nmot keinestoegs

feine ftörkfte Seite i[t. (Ban% im ©ienft ber men[(^Ii(^en

(EntiDi&Iung i[t biefer bur(^ e(^te lBomeI)m^eit gcabelte

Äünftler %u fel)r Äämpfer, fieg^aftcr !Rebner unb bit^Q»

rambifd)er fipriker mit einem Stid) ins abookatorifd)

prebigerl)aft 3Igitatorifd)e, rocnn er in ^inrei^enben unb

gciftoollcn iReben bie [ogialc unb religiö[e f^zudidti, bie

^Reaktion unb bie ©ekabenj bekömpft unb für feine

3beale ftreitet. 3Jlit bem mannhaften unb [tollen (EI)arakter

i[t ein iaient oerbunben, bas mit ber 3cit immer meljr

gereift ift unb es i^m ermögli^tc, feine oielfeitige litera»

rif^e Tätigkeit in [o großartiger 2Bcifc bur(^3ufül)rcn.

3n gleicher 2Bei[c als ä[t^ctifd)er I^eoretiker unb Kritiker,

toie als probuktioer Äünftler um ben !Roman unb bie

IRooelle oerbicnt, ^at er jid) auc^ als Dramatiker oerfuc^t,

als Cpriker betätigt, als 2lutobiograp^ ausgegei^net.

Die ©e[(^id)te feines ßebens oon ber (Beburt bis gum
(Er[(^einen ber *probIematif(^en Staturen i)at er uns in

„3fwber unb (Erfinber" ergä^It, roobei es il)m toeniger

auf bie äußeren (Erlebnif|e in il)rer (Be[amtl)eit, chrono*

logif^en 3"0lgc unb 51usfü^rli(^keit ankam, als oielme^r
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barauf: nad) bcftcm ÜBiflcn bic ©rünbc aufguäetgcn,

iDcIc^c i^m für bcn halb ocräögertcn, halb bcfc^Icunigten

(Bang [einer gci[tigen (EntiDt&Iung unb bcr lRi(f)tung, bie

pc naljm, als bic be[timmcnben unb ausfd)Iaggcbcnben

erf(^ienen. Dabei bietet aber biefcs 2Berft ]o Sieles unb

2Bi[|ensu)crtes aus ber 3eit, in ber Spielljagen jung toar,

aus bem Ceben ber brei^iger, oiergiger unb fünfäiger

3a^rc, mad)t uns mit oielen ^eroorragenben <Per|önIt(^«

beiten bekannt, beren IBilb burd^ bie (Charakteristik 6piel«

Jagens uns oertraut roirb. 35on ben 2Jlenf^en, bie für

fein Schaffen oon Sebcutung rourben, ift auf biefen

Blättern bereits ge[pro(^en, ben 9Jlc&Ienburg, 3i«"t6«n,

S(^aIIe^n, Sd)ut^ u. a. 2Bie fein ift bie (E^arafiteri[tik

[einer ßcf)rer 5BeI&er unb !Rit[d)I, toie treffenb bic

£a[[aUes, roic mei[terl)aft bic oon 3rrei)tag unb (Bu^koro^*^),

roie an5iel)enb bic bes Äai[crs Ji^icbrid), bem Spiclljagcn

3uer[t als 3onncr Stubcnt^*^), gum groeiten 9JlaIc am $ofc
(Ernft II. Don Äoburg=©otI)a^^^) unb bann I)äufiger bei

Berliner §offc[ten"°) begegnete! Beiläufig [ei I)ier bc»

merkt, ba^ bie Besie^ungen, bic SpieII)agcn gu ben ^icr

erroö^nten unb ocr[(^icbcnen anberen $ofkrci[en, loic bem
2ßeimari[c^en bes (Bro&I)eräog Raxl 3Hcjanber, [o nü^Ii^
pe bem Sdjilbcrer ber beut[^cn (Bc[cn[(^aft unb bem
3Jlen[d)cnbcoba^ter getoorbcn [inb, für ben Did)tcr nur eine

untergcorbncte Bebeutung ^aben konnten. (El)araktcri[ti[(^

bafür ift eine 5Inekbotc, bie (Ebuarb o. lempeltc^, bcr (Bc=

I)eimc Äabinettsrat §er3og (Ern[tII. erääp^^i).
^^ (g|„,

mal nun, in Äoburg, [agte bcr öcr^og %u mir, er mö^tc
gern Spieltagen — in bcr (Jür[tcn geroo^nten 3form —
eine Jreube bereiten, tDi[[c aber ni^t, ob ein [olc^cs

Seiten für[tlid)er §ulb [o aufgenommen loic geboten
rocrbcn roürbe; ic^ [olle einmal ocrtraulid) bei i^m an»
fragen. 3d) alfo in Spiclf)agens ßimmer im S^Io[[e,
tDo bcr mir bann in liebensroürbiger Sd)U(f)t^eit, o^nc
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„HHänncrftoIä oor ÄönigstI)roncn" crtuibcrtc: er [ci bem
^erjog aufrid)tig crficnntlic^ für [eine gnäbige 5lbft(^t,

böte aber, baoon abfegen gu roollcn. Unb [o gc[d)a^ es.

SJlan kann ja über Orbcn ocrf^ieben benken"^), unb

id) ^abe in metner bien|tU^cn Stellung ni(^t feiten ©e*

Icgen^eit gehabt gu erfahren, ha^ auä) oicle S^riftfteller

anbers benken als Spieltagen. 3Iber ic^ meine bic rü(k=

yi^tsoolle 5lrt, roie f^et^oq (Ern[t fic^ erkunbigtc, unb

bie formoollc 3Irt, in ber Spieltagen bankbar vzx%ii)ttte,

Toar be3ei(f)nenb für bcibe."

©0^ übrigens Jrage unb 5lntu)ort an bcn frcunb=

liefen Segieljungcn beiber ajlönncr je etroas geönbert ^at,

ge^t aud) baraus Ijeroor, ha^ SpicII)agen feitbem noc^

oft ber (Bajt bcs ^zx^oqs geroejen ijt unb ba^ aud)

J5cr3og (Ernft ben Dichter bcs öfteren in feiner ^Berliner

3Bol)nung befurf)t unb burd) oerftänbnisoolle Briefe über

fein Schaffen erfreut I)at. 3n ber I^üringer ©orfge=

fd)id)te „$ans unb ©retc", foroic in bem !Roman „2Bas

iDill bas loerben?" erkennt ber Cefcr Ieic[)t ben Jocrgog,

ber Spiell)agen ^ier ÜRobell gcftanben ^at.

5Ius ber großen 3^^! neuerer Sd)riftfteIIer=ScIbft=

biograp^ieen , loie fie etroa ^xer)taq, (Bottfd)aII, §ct)fc,

©ro&e, Sobenftebt, ©u^koto, $amerling, ©a^n, JRofcgger,

!Roquette, 3Bic^ert, Saucmfelb, (Ebers, Jitger, 'i^ontane,

©rot^, Äurg, Caube, Sa^nfen, !Ranke, Äarl o. $afe,

33artfd), ©enec, ^ietfd), *PauIfen unb oerf^iebene anbere

gefd)rieben ^aben, ragt Spiel^agcns ÜBerk, bas tro^ ber

3ufammen[tellung mit ben angeführten äf)nlic^en 2Berken

nid)t ctüja in be^ug auf 2Bert unb Bcbeutung ocrgIid)en

tDcrben foll, baburd) ^eroor, ha^ es an bem Seifpiel bes

eigenen literarifc^en Cebens hen 5lad)tDeis führen roill,

bo6 ber Dieter Jini^cr unb (Erfinber in jebcm Slugen«

bli(kc feines Schaffens unb ßebens fein mu&. So ift

bas 2Bcrk, bas burd) feine pI)iIofop^ifd)cn, litcrarif^cn

152



/ ... . ^ , . y

..A. /..^'. ^ /'" / ^
; ,^.;,„ ^^^ ..w '^

Die erftcn Seiten bes TOanufhriptcs 311 „^reigeborcn".



'Wa^WsT'^T^'-

L j^. - ^> "
^''^^ ^^ ^,, , .> 'xj /^- ^^
^ n"? I ff f'*--^-

'^ f'fA'l^,

I



unb äft^cti|(^cn (Ejfeurjc eine bcfonbcrc 3cbcututig crl)ält,

nantentlic^ aucE) loic^tig für ben, ber (Einblicite tun möchte

in bic 2Berfe[tatt eines ^oeten, in bas 2Berben einer

©ic^terfcele. ©er *Päbagoge enblirf), ber auf bas Stubium
Toon 6eIb[tbiograp^ten als feine mic^tigfte Itterari[(^e

Quelle angeiDie[en ift, toirb naturgemäß 3U biefem Su(^e

immer roiebcr greifen mä||en, ha es i^m tieffte (Einbli&c

in bas |eeli[^e unb geiftige 2Ba(^fen eines im ebelften

Sinne oorbilblic^en Sölenj^en tun läßt. 3^re (Ergängung

finbet bieje 2lrbeit Spiel^agens in einigen (Eflaqs, oon

benen „?lus meiner 3ugenb[tobt" bereits 1868 gefc^rieben

tDorben ift^^^), u)öl)renb bic über Spiell)agens 2ibin in

$annooer ^anbelnbcn 3lb^anblungen erft 1 894 entstauben

finb'^*). 2Bas etioa bie lanbläufigen 2iteraturge[^ic^ten

an (T^araftteriftife bieten, i[t meift red|t einseitig, ober»

flädjlic^ unb unoollftänbig. ©as bei toeitem Bcfte finbet

[lä) in ben aud) oon mir mel)rfac^ benu^ten 2Berften

üon 3lboIpI) Stern, 5li(^arb 2Jl. ajlcger unb bc|jen Sinti«

pobcn 5lboIf Sartels, bem aber minbeftens bie präg»

nante, toenn auä) all^n bef^eibene, Selbftdjorafeteriftife

gegenübergeftellt rocrben muß, bie ber ©i^ter nac^ ber

Jubelfeier feines 70. (Beburtstages in ber 2Biener „bleuen

3rteien tprcfje" i)cröffentlid)t l)at. Unter bem Jitel „Post

festum" ift [ie in bic Ic^tc (E||agfommIung^^^) aufgenommen

tDorben. 2lm bcftcn erkannt, roas er ift unb roie er ift,

kann natürlich nur in feinen 2Berften rocrben, in benen

er ji^ faft immer in ber SJlasfec bes jcbesmaUgen Reiben

präjentiert. ©ic 3cit» i" ber fein iRuI)m gu roac^fen be«

gann, in ber „©ie üon J5ol)enftein" unb „3n 9leil| unb

©lieb" crf^ienen, gibt er am beften in feinem legten Koman
„3freigebören" roieber, in bem feeine !per|on auftritt, bie

er nid)t im Geben gekannt unb ftubicrt \)äüi, bic natür-

lich alle erft burd) bas läutcmbc 9Jlcbium ber <P^anta|ie

gegangen jinb, e^e er [ic auf ber Sü^ne auftreten ließ.
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3n bicfes Bcfeenntnisbud) , bas er nac^ bcm lobe

feiner (Betno^Itn gejc^rtebcn, \\t ]o oicl 3ntimcs unb *Per=

fönlidjcs aufgenommen, ba^ man aud) in bcr am Sdjlu^

bes ^Romans mitgeteilten ^^ilojop^ie ber $elbin bie eigene

^^ilofop^ic Spiell)agens roiebercrfecnnt*^®):

„Unb könnte i6) mit bem glü&Iic^en ©ic^ter Jagen

:

„2Bcg bu Iraum, [o I)oIb bu bift!

§ier aud) fiieb' unb ficbcn ift" —

ßicbe, um bie es fid^ einzig 3U nerlo^nen [c^eint,

halß mir bie ÜIlü^[aI bes fiebens ertragen! Unb ift

fie im beften 3r<iHe mcl)r als ein golbener Üraum?
§abe ein 2Befen lieb, loie immer bu Dermagft: toa^r«

^aftig, innig, aus beiner Seele tiefftem (Brunb; glaube

feftiglid), bafe es bein alles, bein ßcben o^ne bie gc«

liebte 5flöl)e oöUig tocrtlos ift, unb — ber 3;ob raubt

CS bir. 2BaI)nfinniger Si^mcrg äcrrci^t bein öerg;

bu rafeft gegen bie brutale (Betoalt, bie mit kaltem

J5oI)n auf bic^ I)erabbIt(St; bu bictcft i^r hit na<fete

Sruft: fo nimm rocnigftcns auc^ mi(^, bcn bu ärmer

gema(f)t Ijaft, als ben oerlaufenen f^rnib auf ber

Strafe! ©ann kommt bie Qe\t, beren !Dlac^t bu

gcfpottet I)aft, roenn anbere fie bir als Iröfterin in

beinern Jammer propl)e3citcn; kommt auf leifen Sohlen

unb ftie^It bir aus bcr ScJ^a^kammcr beincs Äummcrs
eines bcr bir ^eiligen Äleinobe nad) bcm anberen.

Sc^on kannft bu ^Reliquien bes teuren S^attcns

finnenb 3ur ^anh nehmen, bie bu cor einem 3al)r

ni(^t betrad)tcn konnteft, o^ne bajj bir bie Iräncn

aus ben 3Iugen ftür^ten. Unb nod| ein 3a^r pergc^t

— bu lö&t pc iDodienlong unbetrai^tct im moliu

oerf(^Ioffenen Schrein, ©u licbft i^n noc^, bcn teuren

Schatten — getDife! 9lur ift er blaffer getoorbcn unb

umfdjioebt hiä) feltcner; immer kraftiger bröngt fic^
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bas bunte, oielgeftaltige fieben 3CDt|({)en bi(^ unb i^n.

©u ctnpftnbe[t es als eine G6)mai), oI)nc es önbcm,

o^ne oer^inbern gu können, ha^ es bicE) mit iebem

3[a^re energi[(^cr in [eine <ji^onc gtDingt. Unb bann

kommen I)et&c, arbcit=mü^et)oIIc läge, 2Bo(^cn — ift

CS nic^t crfilärlidi unb ocr^ei^lid), bafe bu feeine Qeit

fanbeft, feiner auä) nur 3U gebcnfecn? Unb bann
kommen too^Iige Stunben, in bcnen bcin cinft gram»

oergerrtcr ÜJlunb toieber lachen unb— toieber feüjfen feonn.

Such is life, fagt ber (Englänbcr; unb id^ meine:

mit 5Qni|^erer (Beringfd)a^ung lögt fid| con bem fieben

ni^t fpre^en.

3lbcr n)ir follcn ja auc^ immer 3um (Banken

ftreben, ins (Bange gu toirfeen fuc^en! Das trögt uns

auf 3lblerflügeln ^od) empor über bas gange (Bemeine

unb etoig ®eftrige; unb in ber i5ö^^nluft oerflüd^tigt

jtd) bie (Eigenliebe; oergeiftigt, Derfelört ft^ ber fdjiDere

inbioibuelle Äummer!
9lur bog ber Äönig Salomo DieUci<i|t gucrft gc*

fagt, {tdier ni^t als ber erfte entbeckt f)at, ha^ alles

eitel ift; ber groge ^llejanbcr feljr njal)rf(^einli^ lange

oor bem großen 3rricbri(^ es mübe toar, über Sfelaoen

gu ^errf(^en; Voltaire fieser geniale 9}organger ^atte,

bie, toie er, in ber ^iobesftunbe klagten, ha% fie bie

2BeIt genau fo bumm gurüAIiegen, roic fie fie oor«

gcfunben. Unb tocnn *JlapoIcon bie !0lenf(^enocra<]^«

tung f<^on auf fein roüftes (Eilanb mitbrachte, unb

über ben bekannten ßo^n ber ÜBelt loeitcr na^gu«

benkcn, als 9Jlcnf(^cnoeröd^ter ftcrben toirb — ic^ toärc

bie Ic^te, bie \id) barübcr tounberte.

9lbcr fie toaren, ober finb, loie SBallenftein, me^r

ober toenigcr im Sann ber finfteren SRöctitc, bie keines

lDtenf(^en ^unft t)ertrauli(^ mac^t; nic^t immer loillig,

ober auä) nur imftanbe, ®ott gu geben, toas (Bottes ift.
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9lur ha^ er, ben jtc ©ottcs SoI)n nennen, am
^reu3, brcc^enben tJIuges auf ben Sc^toarm I)erab»

|cf)cnb, bcr es gaffenb umftonb, mit tobesblcic^en

ßippen feufgte: Sie toillen nidjt, toas [ie tun.

2Bar er |id)er, bo^ fic es niemals rotcber tun;

niemals loieber ben kreuzigen toürben, ber ben frommen
üBa^n näf)rte, |ie aus <5«^oten bcr Sünbe gu freien

2ugcnbmen[(^cn machen %u können?

60 benn blieben bcm SKenfi^en in feiner ^ilflofen

9lot nur bic beiben: Äunft unb *p^ilofopl)ie.

^ux ba^ aud) [ie mit nid)ten !Rettung bringen,

^ödiftens Cinberung eines 3ii[tanbes, ber oI)ne jie

gang unerträglid) toäre.

Unb es ift immerhin ein (Bro&cs, rocnn jene bie

brü&enbe (Enge unjeres Äerfeers erroeitert, inbem [ic

bunte Silber auf bie raupen ÜBönbc gaubert, fo bojj

toir in ^oI)e Äönigsl)aIIen ober anmutige ßanbfd)aften

äu blicftcn glauben.

Unb bie anbere unjere quatooUe UntDilfcn^eit mit

einem gnäbigen S{i)Ieier ncr^üllt.

3(^ I)abe, oI)ne ieglic^c Äunftbegabung ins fieben

entlafjen, bie ©unft ber crftercn nur aus groeiter §onb
erfal)ren; boc^ bin iä) i\)v gu tiefer ©anfebarfecit ocr»

pfliditet.

Unb bin aud) bankbar gegen bie gioeite, tro^bem

i^r Schleier für mid) mit ber ßcit immer bur^[id)tiger

njurbe, bis \6) %u ber Überzeugung kommen mu^te,

ha^ hinter il)m nid)ts voat, als eben ber blutlofe

S^emen un[rer bobenlofen 3gnoran3,

(Es mü^tc benn bas eine fein, beffen roir uns oIs

fid)erer (Erkenntnis rül)men bürfen, unb bos allerbings

ein I)öd)[t Golibes, »öllig UnätDeifdf)aftc5 ift: loir

tDiffen, löir rocrben [terben.

Unb ha toäre es, als ^usgleic^ biefer melandjo«
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tt[c^cn, für bic meisten fürd|tcrlic^cn (Eitifi(^t, oiellcic^t

nur billig, toir erfül)ren au(^, toarum toir geboren

iDurben, tDanim toir leben.

©arübcr f^roeigt |i^ leiber bie ntctapl)i)[t[^e

^l)iIojop^ie aus; benn 2Borte, ^oc^trabenbe, [(^einbor

augerjt tieffinnige, bei benen man jic^ balb bies unb

balb bas, unb meistens, red)t betrautet, gar nichts

benkcn kann — bie tun es ni^t.

Unb gäbe es eine ßu^wTift, in tDel(i)er, toas ^ier

nur ffeiääiert erj^eint, ausgeführt; roas ^ier angefangen,

DoIIenbct, gum iDenigftcn ber löollcnbung näljcr gc«

bracht toerben könnte — es toöre noc^ immer nid)t

burc^roeg erfreulich, benn ber raul)e Scginn oerfpric^t

keine glatte 3foIgc. ©o(^ lie&c |id^ barüber fpre^en,

unb bcjonbers fanguinifd)e, ober für J^offcn unb

Darren talentierte 5laturen Rotten immerhin einige

(Trance.

2Bie aber bie Sac^e für ben 2Jer[tanb liegt, ber

jid) nidjt burd) Scibftbetrug um feine (Befunb^eit ge=

bracht i)at, ober Don betrogenen ^Betrügern I)ot bringen

laljen: ha^, roie loir als Snbioibuen ni^t looren,

beoor roir gezeugt unb geboren tourben, fo, ber 3n«

bioibualität entkleibet, in bas ^11 gurüdtfinken oerben,

toenn toir geftorben fmb, fiel)t es mit ben 5Blüten=

träumen einer \\6) immer nur [teigernben gfortcEifteng

bes lieben 3ä) mipc^ aus.

Doö) an bem Snbioibuum ift aud) roo^I nic^t

eben oiel gelegen: ein roingig 5läb^en in bem un»

gef)euren !0le(^anismus, bas, roenn oerbrauc^t, unf(^iDer

äu erfe^cn, tDäI)renb bas ©ange raftlos roeiter arbeitet,

toeiter loirkt 3U immer herrlicheren 5le[ultaten.

OErgicIiung, ^erfckttbilität bes 9Wcnf^engcj^Ie<^ts

!

©crDife! !Dic ©afcinsmittcl roerbcn fic^ no(^

immer fteigern; fo oielen aJHUionen SKenfc^en me^r
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3U gleitet Qt\t IRaum auf bcr (Erbe [(Raffen; t^ncn

bie (Eji[tcn3 erleichtern; rool)! au^ Derlängem; bcm
ein5clnen me^r (EUbogcnroum geben, bie Dletbungs«

flädjen 3rDi[^en bcn Bölfeem ab[(i)Ieifen —
Unb bann?

©ann [tnb es eben \o oxcic ajlillionen me^r, bie,

oI)nc es gewollt gu ^aben, an einer il)ncn toilbfremben

Äüfte lanben, unter taufcnb Sorgen unb Sllü^cn bie

3n|el bur(i)5ie^en, um brüben abermals an ein grenjen«

lofes Unbekanntes gu gelangen, in bos hinein jie fahren
— toieberum, oI)ne es gu iDoUcn.

Sorgen unb 9JlüI)cn für ben eingelncn immer

biefelben, mag eine no(^ fo oerfeinerte Hec^nik i^m

alle SJlü^e abäunct)men, ein [orgenfreies ßeben gu

bereiten [(f)cincn! IDlit ber größeren 2u[t, bie er jid)

[Raffen kann, roirb bie Unluft, ber er ni^t gu ent*

gel)en oermag, gleidjen Schritt l)atten. Dafür über«

nehmen [eine [o oiel fenpbicren ^Icroen, feine fo oiel

^ö^er gef^raubtcn 3Infprüd)e an bas ßeben bie fixere

3ürg[(^aft.

Unb für ben lob, ber all ber $errlid)keit ^nall

unb 3faU ein (Enbe mac^t, ift na^ tote oor kein Äraut

getoadifen.

?lber bie 9Jlen[<i)l)eit! 3Ber mag \\)r (Enbe ah*

fe^en?

(Btwi%: niemanb. 5lur ba& es auc^ mit i^r ein»

mal 3u (Enbe [ein loirb, toic mit bem 3nbioibuum.

Unb bleibt für bas Snbioibuum bie i^m zugeteilte

Summe oon ßuft unb Unlu[t immer biefclbe, [o bleibt

[ie es au6) für bie 3Jlen[(^I)eit, loie, nai) bes klugen

IRanke 2Ius[prud), bas ^lioeau i^rer SntcUigenj unb

SJloral burc^ alle 3al|r^unberte [i^ nic^t oeränbert I)at.

So benn loören roir glü(kli(^ — ober unglüAIic^,

loie man roill — bei un[rer 5Jlonabeneji[ten3 ange«
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langt, bei unjercm Heben 3d) — bem oerf<i)änitcn

3ri^tcs, bem brutalen SDflaj Stimers — über bas toir

CS ni(i)t I)inaus bringen, toir mögen uns [teilen unb
breljcn unb toenben, roie roir roollen. 2Bir [inb uns
bie 3BeIt; \a, rcd)t üerjtanbcn pnb roir bie 2BeIt, bie

mit uns anfängt unb mit uns ouf^ört. 3Bas fon[t

nocf) etroa ift, ober mä)t ift, ^ot uns gar nic^t %u.

Mmmem. Ob ein ©ott ejifticrt ober nic^t, roas gilt

es uns, bie loir {\)n uns nid)t oorftellen können, o^ne

einem kinbif^en 3lnt^ropomorpI)ismus gu oerfallen?

Da6 unfere !Dcnft» unb SJorftellungskraft nic^t ^ö^er

fliegt, unfere 6d|ulb ift es ni(^t.

Unb |o begnügen mir uns — toas loir ja ol)ne«

^in muffen — mit bem, loas mt finb. (Beben wir

bas törichte SSerlongen ouf, me^r fein %u toollen; aber

iDoUcn roir, toas toir finb, aud) gang [ein: unfer 6ein

3ur ^ö(i)ftmögU(^en (Energie fteigem! 9li(^t im Sinne

^ie^f(^es, beffen „blonbe Seftie" emft^aft gu neljmen,

ic^ mi^ nic^t entf(^Iie&en kann, rool)! aber in bem oon

Spinosas Suum esse conservare, befjen le^tes feinftcs

<Probukt „ber freie mm\ä)" ift.

©abei ftei)t ft(^ benn ani) bie aJlenf(^I)eit am
beften. (Es ift nid^t %u fagen, toie grog bas tDol)I*

tätige ÜBirken eines eingigen freien 3Jlenf(f)en ift, toie

roeit CS reicht. (Er ift ber 3^^^*'^» ^^^ ^^" oielen

9luIIen erft 2Bert unb Bebeutung oerlci^t.

(Es gibt folc^e, bie [i6) unter toufenb ajlü^en 3ur

S^reibeit burct|ringen. 3JloraIif(^ mu& man fie rool)!

am ^öc^ften betoerten. ®Iü&Iic^er baran finb ieben«

falls fie, bie \\ä) oon oom^erein bur<^ keine fakrofankte

Überlieferung früberer (Bef^Iec^ter gebunben, hwcä)

kein Dogma bef^ränkt füblen; in ber SRenf^enroelt

niemanb über fid), aber aud) niemanb unter fi<^ fe^en;

unb benen bie ^wc6)t oor ©ott, ift fie emftlicji gemeint,
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ein trauriges ^rmutsseugnis, i[t fie es nic^t, eine ^ä^=

lic^c <pi)ra|c i[t.

2Benn td) mt(^ gu ben festeren red)nen 5U bflrfen

glaube, bie iä) frei (Bcborene nennen mö<f)te, [0 mag
es objelitiD eine überf^ä^ung fein, eine [ubjcktioc

Übergebung ift es ido^I kaum. (Ein (BIü&, bas man
mit auf bie 2BeIt bringt, ift feein 3Jcrbienft, befjen jic^

3u rül)men, ni^t bare Üorljcit loäre. 2Bo^I aber barf

man fid) [einer freuen.

2Bic ic^ es freubig empfinbe, ha^ id), ber alles

geraubt ift, toorauf fonft bie 2Jlenf(f)en mit SRcc^t ben

^öd)ften 2Bert legen: 3ugenb, Sd)ön^eit, ßeibcskraft,

ßicbe, 3lnfcl)en, ÜJere^rung bei ben 9Jlen[(^en, bie

3rä^tglicit, fi^ ber SWittel, bie ber !Rei(^tum geu)äl)rt,

mijt bIo& für anbere, fonbern aud) für [xö) fclbft in

eblem Sinne ausgunu^en — in meinem i5ii^» ^^^
cinäigen, toas oon mir nod) roirfelid) lebt, in ber 3BcIt

meiner (Bebanken eine (Entfc^äbigung für bas alles

entbedit })abe unb eine Duelle, bcren kräftiges, croig

fri[d)cs 2Baf|er mic^ alle meine graufamen körperlichen

Qualen oergcljen mac^t. ..."

3Son feinen fämtlic^en 2Berken kann ber ®id)ter ba^

I)er mit oollem iRcd)t fagen: „Sie geben oon mir ein

oollftänbigeres unb treueres Silb, als es fclbft bie cl)r=

lic^fte 2lutobiograp^ic oermöc^te. ©enn ber SJlcnf^

„er tnifet nad) eigenem TOa^
Sicf) halb 3U feicin unb letbcr oft 3U grofe."

tttber feine 3Berke finb ein untrüglicher 2Bcrtmeffer feines

QBoIIens unb SSoIIbringens. 3lud) ^icr — unb I)ier erft

rec^t — I)ei&t es: „^n il)rcn JJi^üd^tcn follt i^r fie er=

kennen ^^^^j." *Reben allen feinen Igrifc^en, bramatifc^en,

epifc^en Dichtungen, neben feinen öft^ctifd)en Stubien ftcl)en

feine Sieben unb ^^orträge in benen er too^lioollenb^parteiifc^
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feine Ittcrarif(^cn ßicblinge: §omer, (Boet^e unb ßeffing"*)»

acuter unb Ilia&crap '^^), ^uerbad^ unb 3rr«naci

«j^arakteriftert unb in benen er glänjenb berebt, hlca hat'

ftellenb, geiftreid} unb ungeroö^nlii^ belefen für [eine

aft^etifd)cn ^prinäipicn kämpft, toic in bem 1873 gc=

i)altenen Vortrag über „has (Bebiet bes iRomons^^")"

ober ber bei ber ^e^nten (Beneraloerfammlung ber (Boet^e»

gejellfc^aft in ÜBeimar gehaltenen <3feftrebe über „1>te

cpif^c *poc|ie unb (BoetI)e^®Ö". 2Bie genau er bie epifd>€

<Poe{ie aller ß^iten unb IBölfter ftubiert ^at, ben)eift u. a.

ber interejjante SSortrag über „©ie epif^c *Poe|ie unter

bem Qtiö)m bes SJerke^rs"*)". *)floc^ me^r als burc^

bie 2ektüre epifd^er G^öpfungen unb t^eoretif^er 6tubien

brang er burc^ [eine eigentlichste Arbeit ^ur (Erkenntnis

bes 2Befens biefcr ^oefie Dor, bas er mit feinfter Sa(^=

kenntnis, mit Urteil unb (Bc[(^ma(fe klarlegt in einer

5üUe mei[ter^afte[ter (Eljops, oon benen bie gro^e Stubie

über hen 3c^roman^®*) oielleid^t ber n>ic^tigftc ift. (Es

mürbe ju rocit über ben !Ra^men biefes Sucres i)inaus==

führen, roollte ic^ l^icr auc^ nur olles bas 3ufammen«

fajjen, mos Spiel^ogen ettDO in [ieben Sänben bieg über

bos (Epos ber (Begenioart gefogt l)ot. ^nbeutungsmeife

jei nur etmo folgenbes ous [einen für bie[es 2:^ema

iDi^tigften Sü(^ern „Seitröge ^ur Si^eorie unb S^ec^nik

bes iRomons" unb „9lcue Beiträge 3ur I^eoric unb

Uec^nik ber (Epik unb 'Dramatik'®*)", herausgehoben: (Ein

!Roman, ber on Äun[ttDcrt bem ©ramo, bos feit 3lri[to«

teles als ber j5i>^^punkt ber ^un[t onge[el)en gu icerben

pflegt, glei^kommen loill, mug, toie bos ^omerifd)e (Epos

«in 2Bcltbilb geben, in bem bie ouftretenbcn *Pcr[oncn

\id) avis\6)lk%liä) hnxö) i^re 2Borte unb i^re ^onblungen

<^arakterifieren. ©icle ^onbelnben *Per[onen mü[[en [tets

in Betoegung bleiben, bamit bie (Be[omtl)anblung, an ber

fte olle teilhaben, niemals ins Stocken gerät. !Da bie[e

Seniting, ffriebri^i Spieltagen. 11 161



(Befamtljanblung einen befttmmten Anfang unb ein be<

Itimmtcs (Enbe I)obcn mu^, fiann bas 2BcItbiIb nur ein

portieUes fein; es mufe aber [o bebeutfam [ein, ba% es

als ^leil für bas (Banje angefe^en loerben kann. 60 \\t

es be[onbers loic^tig, ha^ bie 9latur unb bas gefellf^aft»

Iid|e ÜCRUieu, iDorin |i(^ bie ^anbelnben !IJlenfd)en bemegen,

plaftifd) unb farbenkröftig herausgearbeitet roerben. !Da>

mit nur lebenbige !0lenf(^en auftreten, mu^ ber Dichter

ebenfo mh ber IDlaler unb ber Silbl)auer nad) IDlobellen

arbeiten, bie er natürlich) nic^t roie ber Scrfafjer eines

Sdilülfelromans in fein !IBerk aufnel)nten barf, fonbem

erft in bem tJ^uer ber *pi)antafie 3U künftlerifdjen ©c«

bilbcn äu formen ^at. ©amit toö^renb ber ganzen

!Di(J^tung niemals ber nur in ber ^^antafte vor fi^

gei)enbe ^ro^ejs unterbrodjen loerbe, barf niemals ber

!Di(i)ter aus feiner Keferoe ^eroortreten unb ben SJerftanb

bcs fiefers ober ^örers burd) profaifd)e 9lefIcjionen unb

©efkriptionen %u 2Biberfpruc^ ober ßuftimmung animieren.

!2BeiI man enblic^ nur bas gut er^ö^Ien kann, loas man
felbft erlebt ober oon hen Ceuten gehört I)at, bie es er«

lebt I)aben, Iel)nt 6piell)agen bas „^i)brtbe (Benre bes

I)iftorif^en Komans" ab. So ift il)m nur ber mobeme
9loman ber legitime (Erbe bes alten Solksepos, beffen

^alingenefe burd) bie S^^^^üftung einer buntfd^eckigen

©efellfc^aft in oiele ftrcng gef(^iebene Älaffen, burd) bcn

SBeltoerke^r, burd) bie leilung ber 2lrbeit — kur^ bie

gefamte moberne Kultur ^eute oöUig unbenkbar ift, gans

abgefet)en baoon, ba^ Gage unb !Dli)t^os l)eute oerfiegt

ftnb unb ber fubjektioe mobeme !Dic^ter löngft bie Ofü^Iung

mit feinem Bolke oerloren f)at. 3m 3(^romon fie^t Spiel«

^agen bie oollkommenfte ^orm bes mobemen *Romans.

©iefe 3;l)eorie, bie er in feiner *Projis nic^t nur ftreng

geübt, fonbem immer me^r oeroollkommnet f)Qt, tourbe

unb loirb oon ben ^ft^etikem ^ier unb ha angegriffen,

-
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oon ben Komanbid^tcrn aber in ben Hauptpunkten ber

epi[(^cn Dbiefttioität unb ber Jorberung, Jinbcr unb (Er*

finber 3uglei^ 3U [ein unb naä) SKobellcn 5U arbeiten,

immer mcl)r befolgt tro^ Sc^erer unb feiner S(!^ule"').

iUmö^Iici^ lenftcn jeboc^ auc^ bie SKönner ber 3:^eoric

in 6piel^agens Sa^n, namentli<!^ 9luboIf Sämann in

feiner geiftoollen *poetift, ber ausbrfi&Iic^ I)eroor|ebt, ha^

Spiel^agens „Seiträge gur I^eorie bes !Homans unb

bes (Epos" bas bele^renbfte finb, roas in Dielen 3a^r»

geinten über biefen (Begenftanb gef^rieben ift"«)."

(BIei(^ nac^ feiner Qberfiebelung na^ Serlin machte

fi^ 6pieII)agen an bie Ausarbeitung bes f^on in i5<ntno»

oer ftonsipiertcn Komans, bcm er eigentlid^ ben litel

„2lus ben 3fugen" geben roolltc, ber bann aber unter

bem litel „Die oon $o^enftein" gunäc^ft in ber Sonber«

beilege ber ^ankefdjen „©eutf^en 5loman3eitung" 1863

erf(^ienen ift.

Der 3bee nac^ knüpft ber IRoman an ben Schlug

ber *ProbIematif(^en Staturen on, ber ben Serlincr Strafen«

kämpf Dom 18. Ttax^ 1848 f^ilbert, unb er^alilt uns bie

9lac^klange bes 3a^res 1848 unb ben fübbeutfi^en Auf»

ftanb oon 1849. SJlit glönsenbem Jarbcnreic^him unb

sroingenber ^raft roerben uns bie Situationen unb bie

(Charaktere biefcs 9Berkes gemalt, bas in feiner ftraffcn

Äompofition einen rocfentHii^en 3rortfd)r{tt über bie *pro*

blematif^cn 5loturen bebeutet, ©er toa&ere Su(^bru(ker

*Peter Sc^mi^ unb feine 3rontiIie roerben in iljrcr gc*

funben Äraft unb unoerborbenen Sittlichkeit bcm p^on»

taftif(^ genialen IReoolutionor Sem^arb IDlünjer gegen«

übergefteQt, ber, ebenfo problematifc^ tote Osmalb Stein,

^alb <Pofa unb ^alb ©on 3uan, an bie (Beftalt ßaffalles

flüchtig erinnert. Der SJlann, ber in Icibenfc^aföic^er
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fiicbc 3U 3lntomc o. $oI)cnJtctn, ber 3w)tntngsfd)iDcfter

SJlelittas (^robIemati|d)e 9laturen) entbrannt ift unb [ein

prä(!^tiges 2Beib um biefer £tebe toillen p üobe oer»

tDunbet, ift ni<^t ber (Erzielter ber SRaffe 3u poItti[(^er

unb [03ialer 3f^ei^it. ^icrju ift ÜBoIfgang berufen, bcffen

tmutter ^eter 6d)mi^ Gc^toefter unb beffen ißattx ber

eine Jener brei erbärmli^cn Brüber ift, na^ bencn ber

!Roman feinen Üitel \)at. (Eine blutige 6atire auf ben (Ein«

flu^ ber fünfter im Staat ift biefer Koman ber tppif(^e fort»

f(^rittlic^e Sienbensroman, ber uns beutli(^ erkennen lägt,

roic fein (Dichter allmäblit^ unter bem (Einfluß ber '^oxU

fd)rittsmanner Politiker geroorben. Der (Begenfa^ ^mifcben

IHbel unb Sürgertum, ber bereits im !£Qert^er unb !2Btl=

I)elm *0leifter berührt roirb, ben bann 3mmermann, §err»

man (Brimm in feinen „Unüberroinblic^en 9Jlä(^ten"

unb (ßuftao (Jfrei)tag be^anbelt l)aben, ber in ben ^ro*

blemattf(^en Staturen in grelle Seleui^tung gerü&t loorben

loar, gibt aud) biefem unb ben fpäteren fojialen Romanen
bes Dichters fein eigentümli^es ®epröge. QBenn <Jrtieb-

rid) 9lic^[c^e an feinen 3freunb ©ersborf, ber mit 5lie§f^e

„für bie iprobIcmatifd)en Staturen fd)a)ärmt unb bie

3ei^nung bes 21bels Dorsüglic^ finbet'^0" [(^reibt: „(Es

ift bebauerli(^, ha^ Spieltagen in feinem neuften !Roman

,Die oon J5o^cnftein' feeine 5ortf(^ritte geigt. (Es ift

ein müftes ^arteigemölbe. Seine abeIfeinbUd)e IRi^tung

in ben ^robIematifd)en Tlaturen ift ^ier gum ausge*

fpro^enen 5affe geroorben*^'*)", fo ift bas le^tere gugu«

geben. 3n biefem Dloman roirb bas 3unfeertum f^onungs«

los an ben oranger geftellt, unb eigentli^ nirgenbs ma^t
ber 'Dichter ben !8erfu^, au(^ anbere unb beffere IBer«

treter bes 2lbels in leinem „2Beltbilbe" ^anbelnb auf»

treten gu laffen. ^ad)t es nun auc^ bie (Erbitterung ber

^onflikts3eit erklärlich, ta% [tö) bas Temperament bes

I>id)ters bis ju einem iienbenjroman ^at fortreiten laffen,
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\o ift es bod^ bebauerlicE), bag btefe !Dt(^tung, bte aud)

iDieber alle ^ox^üqt uon 6ptell)agens ITalent in günfttgfter

Beleuchtung geigt, ben SJorrourf re^tfertigt, bcr 6picl«

l)agen ^tnji^tlic^ [einer Darstellung bes ^bels immer

n)ieber auc^ ha gema<!^t loirb, ma er nic^t zutrifft.

Bereits bie folgenbe Dichtung Gpiel^agens „Ttösc^en

oom §ofe" lä^t erkennen, ha^ er ben Öre^Ier, ben er in

bem ^a^enfteinroman gemad)t l)at, %u nermeiben toeig.

%udii in biefer 6d)öpfung bilbet ber (Begenfa^ 3n)if(^n

ben konjeroatioen 5llten unb ber fortf(^rittIi(J^en 3ugenb

ben ^intergrunb %u einer mit ooUenbeter ^einmalerei

ge|d)ilberten §eräensge[(^ic^te, bie mit Aufbietung ge«

ringfter aJlittel in einfad)fter S(^Ii<i)t^eit ergälilt loirb.

ÜBunberbar i^armonieren bie pf^c^ijc^en Vorgänge mit

ben pla|tif(^ herausgearbeiteten 9laturbübem. Die ^erg«

geroinnenbe (Büte bes alten Sarons ^eigenbac^ milbert

bie *Prin3ipien[trenge bes IReafttionärs unb erlei^tert es

[einem politif^en ®egner, bem ®rafen Cengsfdfi), ber

uns ebenfalls als ein gentleman born and bread ge*

3eid|net n>irb, bie ^luft gu überbrfi&en, bie iE)n oom
Bater ber (Beliebten trennt. Stad) biefem SBerite, bos
nac^ 6piell)agens Definition burc^aus eine IRooeüe ift,

tro^bem er es als „Weinen Koman" begeidinet, ^at er

unbekümmert um bie bioergierenben t!lnfi(i|ten ber Siteror«

^iftoriker, bie teils ben großen !Roman, teils bieSloocUe
als feine ausfd)lieöli(^e Domäne gelten laffen tDoUen, neben
feinen ga^Ireid^en !Romanen auc^ eine gange 3rüäe oon
Dichtungen ge[d)affen, bie na<!^ feiner Segriffsbeftimmung
IRooenen Pnb"»): „Die DflooeUe ^at es mit fertigen

(El)arakteren gu tun, bie burii^ eine befonbere Verkettung
ber Umftänbe unb Berljöltnilfe in einen intcrejfanten Kon-
flikt gebradjt loerben, tooburd^ jie gegiDungen jinb, pc^

in i^rer allereigenftcn 5latur gu offenbaren, alfo, bog ber

Konflikt, ber fonft ©ott weife wie ^tte »erlaufen können,
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gerabe biejen, bur^ bte (Eigentämli(i)kett ber enragterten

(Charaktere bebtngten unb [(^le^terbings ftetnen anbeten

Ausgang nehmen kann unb ntu^ . .

.

Der Koman I)at es toeniger auf eine mögli<!^ft inter«

efjante $anblung abgelesen, als auf eine möglic^ft ooll*

feontniene Überliest ber QBeite unb Breite bes *Dlcn[^en»

lebens. (Er braudjt best)alb gerabe %u feinen <5aupt*

pcrfonen . . . ^nbioibuen , bic noc^ in ber (EnttoiAIung

ftel)en . . . burd) bie S^erljältniffe, burd) bie SSlenf^en

i^rer Umgebung in il)rer Silbung, (Entroi&Iung beftimmt

loerben unb fo ben Didjter nötigen, ben £efer auf großen

roeiten, blumenreichen Umroegen gu feinem 3^«^« 3"

fül)ren."

Die Ski33e „Breite Schultern" (1865), bie fpöter

3U bem Sloman „Jammer unb 2lmbo6" ertoeitert rourbe,

bie ec^t tl)üringifc^en (Erbgeru^ ausftrömenben Dorf*

gef^i(^tcn „§ans unb (Brete", bercn f^arf ^ugefpi^ter

Konflikt ben Diditcr neranla&te, biefe fd)Ii^tcn I^üringer

Säuern auf bie Sül)ne gu bringen, unb bic „Dorfkokette"

finb in il)rer pfi)c^oIogifd)en SOtlotioierung oortrefflid). 3n
bem kecken S^toank „Schöne ?Imerikanerinncn" , ber

ebenfo roie ber „2Jergnügungskommi|jar" in il^üringen

fpielt, nerfpottet ber Dichter bie ben Deut[<^en eigene

c^rfurcfitsDoUe Serounberung auslanbifd)er *Prätenfionen,

inbem er bie SabegefeII[d)aft bur^ einen ungarif^en

(Brafen, ber fic^ fpöter als ein Sillarbkellner aus ^en,
unb einen amerikanifd)en 9labob brüskieren lägt, ber

fid| als ein bcut[d)er Sd)neiber entpuppt. 2Bar Spiel«

^agen [c^on in biefer 9looeIIe ber anmalt bes patrio«

tifd)cn (BefüI)Is, fo tritt er in ber eingigen SlooeUc, bic

auf einem bem Di(^ter unbekannten Soben, in ?Imcrika,

am SRo^atok unb 6c^o!)arie im Staate tRcio ^ork fpielt,

oicUeic^t als erftcr für eine nationale ^olonialpolitik ein.

3feI)It biefer „^iftorif^en" 9loocUc, bic ber Dichter in bic 3cit
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bes Sicbeniä^rigcn Äricgcs ocricgt l)at, ber 6c^tnel3 bes

an^eimelnben Ianb[(^aftU(^en Kolorits, fo pa&t uns bte

Cebcnbigkcit, mit bcr bic bcutf(^cn ^usioanberer, bte jicf)

im amcrifiam[d)cn Urtoalb angcjicbclt Ijabcn, um fo mc^r.

Sntcreflant ift, bo^ einft bei bem ©i^tcr ein Sricf eines

®cutf<i)»3lmerifeaners einlief, in bem gefragt n>urbe, ob

bic SflooeUe eine freie (Erfindung [ei, ober ob bcr ©i(^ter

einen i^m befeonnten SJorgang bi^terifc^ mobifisiert ^abc.

6piel^agen konnte bem SJlanne, ber in biefer !Di(^tung

fa[t bie gange (ßefd)ic^te feiner (Jr^milie gefunben ^atte,

nur mitteilen, ha^ has 2Berft oöllig erfunbcn fei. ©ie

oiellei^t etroos gu fpannenbe, im übrigen aber ^öc^ft

forgfältig komponierte IRooelle „Ultimo", beren pacfeenbe

i^anblung Spieltagen ber 3ugenbgef<i)ic^te feines unglüä«

li^en £eip3iger 3freunbes, Dr. 3f- ^; entnommen, fpielt

^voax in Ofd)a% unb Ceipjig, oermag aber bie fac^fif(^e

Cokalfarbe langft nic^t fo lebenbig %u mad|en, tote bie

^erfonen, namentlid) ben gelben Äonrab 2BiIb, ber bie

liebliche (E^riftiane um ber glöngcnben SRelanie roillen

oenoten I)at, bann aber burd) C^riftiane am !Ranbe bes

(Brabes gerettet toirb. klingt bies 2Berk au<^ t)erföt)nenb

aus, fo gehört es bod) gang bem tragifd)en (Benre an
unb ftc^t bal)er im biametralen ©egenfa^ 3u ber ^umo<
riftif^en 9loncIle, bie Spielfjagen gef^ricbcn. ©as
„Skelett im §aufe" ift eine tHusgeburt toUfter Saune
unb bereitet bem fiefer köftlic^es 5Bergnügen baburc^, ba&
ber $clb feiner ariftokratif^en (Bema^Iin nerbcrgen mu&,
hQ% er teftamentorif^ oerpflichtet ift, einen Äram« unb
J5cringslabcn 3U I)alten. (Erid) Sc^mibt lobt es, toic

Spieltagen „in ber ergreifenben, mit cigenfter Bebens»

erfa^rung getränkten Slooelle Ouififana (Boetl)es ,9Rann
oon fünfzig 3al)ren' fo oerftänbnis* unb geiftooU auf«

gerufen" ^abe*^") unb ^ötte ^insufügen können, ha% biefc

9l0DeUe roo^I bic bcbeutcnbfte bes 9Jleiftcrs ift. Sie ^attc
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mäi 3t«m6en, (Bolbbaunt*'*) unb Slic^orb iDl. OJleper"*)

großen (Erfolg. tSuc^ SertI)oIb ^uerbac^ toar oon ber

©i(f)hmg mä(I)tig ergriffen"''): „3^ l)ahe," fc^rcibt er am
11. SRai 1880 an 3akob, „in ber Slekonoalessenj oon
einem anfalle meines alten £eibens je^t erft 6piel^agens

jQuififana' red)t gclefen. $aft Du es auc^ gelcfen? 2Bo
nic^t, fo lies es balb, es t)erIot)nt fi(^ in ^o^em ®rabe.

!Das IJBerk ift bas QBerk einer ftaunensn>erten ^raft,

bie (Energie ift oon einer nie ^u ermattenben (Elaftisitöt,

bi« (E^araktere finb immer f^arf unb beftimmt unb bie

Spannung oon einer aufs äugerfte gebrängten 6<^rauben«

rmd^. !Da3u ift immer unb allfeitig bie Seibenf^aft ber

£tebe bas Semegenbe, unb bas ift Ieibenf(^aftli(^ ge«

fc^ilbert unb pa&enb. 9f\tt aber liegt bereits ein W)*

irren oom (Epifd)cn, alles ift immer bramatifd) jugefpi^t.

Senocift ja ber Dieter fogar S. 155 auf bas 2;i)eatra«

lifc^e l|in. S^un ift freili^ etioas oon biefem au(^ im

fieben bei Jiguren aus biefen Greifen, bie fid) repräfen«

tieren, aber es bleibt boc^ eine Snkonoenien^. ^on
grofeer 3Jirtuofität ift aber toieber bie Se^errf^ung ber

*0ta^n, ha ift (Bruppierung, 3)eranfd)auUd|ung, ir^traue*

^eben ber (Eing^Inen, bie fic^ nod) nirgenbs beffer ge»

funben.

Spieltagen Ijat fdjon oon ooml)erein einen SSorteil,

bofe^ er nic^t nur intereffante 3Jlenfd)en bringt, fonbem au<^

ben ßefer in Äreife einfül)rt, ojofür er i^m banftbar ift.

©as ift ein großer SJorteil ... (Es ift in biefem Sudie

etmasT oon bem mobemen franjöftfi^en Droma ä ta

Sardou ufro.; befonbers bie gut gearbeitete Kuffin mit

ber meifterlid^en üaminfsene ift loie aus einem fenfa«

tionefien fran^öfifdieit !If)eaterftä& heraus, unb ber Söfe«

xo^t ift aud) ti>eotraItf(^, ja — unb bas ift roefentlic^

— bie gebröngte Qeit, in ber alles abfpielt, ift burrfiaus

bwmatifd) unb bagu, bas ift roid)tig, ^at ber Di(^t€r



offenbar anfangs btc 6ad)e nic^t tragifd) ober loic es

eben je^t tft, toollen enben lafjen, fpöter aber bos fe^r

ge|d)t^t geioenbet. 3n 6umma aber ift es ein be«

beutcnbes 9Berft oon eminenter Äraft. — 2Barum aber

bleibt [dilie^Iid) bod) eine geroilfe Unbefriebigung? 3(^

glaube es 3U iDi||en. ©as (Banje ift gu ftarfe inftru«

mentiert mit großen, oft brillanten Älangosirfeungen für

bie Meine SOlelobie ober näl)er gejagt (Jfabel." 9lac^

Quififana ^at ber ©id^ter lange Qe\t geroartet, e^e er

roieber einige 5looeIIen [(^rieb: „ajlesmcrismus", „3UIes

fHc^t" unb als Ic^tc „§errin". „Sölcsmerismus" i[t ein

pft)(!^oIogi[(^es IDleifterroerft, glönsenb in fe^r geroagter aber

grogartig burd)gefät)rten üec^nik unb er[d)üttemb in ber

tragifdjen (Entroi&Iung einer £eibens* unb fiiebesgef(^i^te,

in ber bie ^erfonen — ßili, IRoberi^, ®eorg unb ber

alte ©raf — fajt ganj oer[d)roinben infolge ber überrool»

tigenben Stimmung, bie ber ®i(i)ter über bas gange

®emalbe auszubreiten oermo<^t ^at. ^ud) in einer SoUabe
J)at er benfelben Stoff be^anbett. Sie ift abgebru(6t in

ben „*)fleucn (Bcbic^ten" "*) unb lautet:

Ultima %\)uU.

sternlos btc 3tad)t, unb es !)cuft ber 3Btnb,

SBie Stunbe auf Stunb mir tro[ttos oerrinnt

2lm Ramin im Üroätcrftufjle.

Unb id) benitc ber Zagt, ba bu toarft mein,

'Du (Einsige, fitebfte! unb iä) mat bein

Da oben in Ultimo I^ule.

JÖerbft toar's, toie I)cute. 'Die See ging l^o^I.

Uns beiben toar es [0 «Dofyl, fo mo^l
3n ber Dünen einöbigem Sanbe.

2Btr einanber \o na^, unb bi« SHenf^en fo fem!
Unb nä^tens glönste ber fiiebe Stern
Ob bem (^ifd^rf)aufe am Stranbe. -
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3^ fagte fo Iei[e: 2Bas aV\o \d)ön,

Bon toannen es kam aus t)tmmltf(^en i^^^n,

Dal)tn toirb es toteber entf^toeben.

Du I)aft mtd) fo namenlos glüdtli^ gemad)t,

Unb nur bas eine n\d)t t)aft bu bebad)t:

3(i) kann o^ne bid) nid)! mel)r leben.

*Du fagteft fo letfe: Set btr ift mein Sinn,

Bei bir ift mein Denfeen, too allseit id) bin,

Unb trennten uns taufenb ber OTeilcn.

So je bu mid) rufeft in f)er3ltd)er Slot,

Ob id) bann lebe, ob ic^ bonn tot —
3u bir, 3U bir toill id) eilen.

Seitbem oerrolltc ein oolles 3al)r,

üi) fi^e am ^tun, ber Hoffnung bor,

Das 2luge oerbunhelt oon Irönen.

(ErIofd)en am fieben ift jegli^e fiuft.

(Es !)ängt loie ein Stein mir bas $er3 in ber Bruft,

3d) fterbe oor töbltd)em Sef)nen.

Umfonft, ba^ id) mit mir gerungen, gekämpft,

(Es t)at nid)t bie (jferne bas (^euer gebämpft,

Der Ciebc t)er3el)renbe "i^lamtnen;

Umfonft, ba% td) mit fiebember Stirn

Ober taufenb 53üd)em sergrübelt bas $irn —
Snag benn, toer lotll, mid) oerbammen.

ZBas bu mir gefc^rooren 3U nä(^tlid)er Stunb'

Unb mit feigen Äüffen befiegelt bein SJtuub

Sei ber Campe traultd)em Sd)eine:

Ob Serge uns trennen unb tiefes Zal,

3<^ rufe 3U bir in bes $er3ens Qual:

Sei mein! einmal nod) bie 5Jletne!

Die fiäben raffeln, es öd)3t bas $aus,

(Es poltert im S^Iot; burc^ bes Sturms (Bebraus

9(m (Bartentor klappert bie Schelle;

Som Sturme toimmem ber Sd)Iäge bret,

9lod) ift es loeit bis 3um i5a^nenf<^<'i

Unb bes arrül).Iid)ts troftlofer §elle.
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O Itomm, feomm, geltebteftes 5Betb!

(Einmal fei mein noc^ mit Seele unb fieib

Unb lag uns ftfiffen unb ko[en!

Unb lag uns lauften, bis anbri(^t ber Zaq
2luf ber trunkenen fersen ftürmif^en S^Iog
Unb bes IReerroinbs $eulen unb Jofen!

3um sroeiten bic SdjcIIe am (Bartentor,

2lls ftiinbe ein frierenber Bettler baoor!

'Du brau(i)ft ni^t 3u betteln, ßu bitten.

2Beit offen fte^t bir fo lor, toie Züt;

2Beit offen mein §er3e, bas für unb für

Um hii) fo graufam gelitten.

O ^eilige 9[Räd)te! es fc^tocbet herein,

(Ein 6d)atten, oorbei an ber fiampe Sd^ein

Unb ift nun mitten im Simmc^-
Du felbft! bu felbft! beine sarte (Beftalt,

Sis 3um (Bürtel, toie bamals, oom 6d)Ieier umtnaltt

Deines Qaaxs mit bcm golbigen Schimmer.

Unb 6ein 3ärtlid)es 2Bort beine fiippe fpri^t!

So fcierlid) ftill bas füge (Befid)t,

ü[ßad)sbleid) bie Qänbi, bie Itleinen!

Unb bie bunftlen Slugen, o (Bott, mir beucht,

Sic bliöten fo trüb, fie ftarren fo feucht,

SIIs tbollteft bu bitterlid) toeinen.

3n meine 2lrme, unglü(klid)es fiinb!

3Bir blieben einanber ja treu gefinnt,

Siro^ bem langen, bem troftlofen SHeiben.

Unb bift bu geftorben in (Bram unb S^mers,

3^ preffe bic^ an mein glül)enbes Qttz;

(Es 6ann aud) ber 2:ob uns nid)t f^eiben.

Da, ^ord)I bie Scheue 3um brittenmal!

(Es ftapft auf ber Ireppe, es fcf)Iürft buxö) ben Soal;

$ilf §immel! unb bu bift oerfc^tounben!

BeriDe^t, 3erflattert in leere fiuft: —
Dein S<i)emen, aus mobember Xobesgruft

(Entlaffen für biefe Se&unben!
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2luf ber Sd)tDcIIe, bu 2Kter, f)erein benn, herein!

Sei bcincr ßatcnte trübfeltgem Schein,

Zßesl)alb ben ßettel erft lefen!

3c^ brauche bic traurige Botf^aft nic^t me^r;

Sic braute mir Äunbc »on brüben I)er;

6ie [elbft, bie mir alles getoefen.

3a, bu mein 2lIIes! mein einsiges (BIü*!

Unb Itamft noc^ einmal 3um Ciebften jurüA,

(Betreu bem gegebenen SBorte!

*Du Ciebfte, bu Zapfet, toie banite i^ bir!

Unb ftel)rteft bu l^eim 3u bes lobes Wenier —
ßafe offen, lafe offen bie Pforte!

3lod) immer bu ^ier, graubärtiger Wann?
2Bas gef)t mein rafenber Jammer bic^ an,

Des S<i)i&fals füI)Hofen Boten?
•Da ift bein Irinftgelb! 9hin trolle bi^ fort!

QEnttDei(i)e oon bie[em get)eiligten Ort

Unb lag mi(^ allein mit ber Xoten!

Sinein mit il)r, unb mit if)r o ereint,

Beoor nod) bas 3ftü^tot ben BIcid)cn befd^eint,

Den Stillen im UroäterftuI)Ie.

Bercint mit it)r burd) bie ÖEroigfeeit,

T>al)in uns ni(^t folgen kann (Bram unb £eib,

!Dort unten in Ultima XI)uIe.

3n bcr5loDcIIc „tHIIcs flicht", bic Spieltagen übrigens

ni(f)t in bic „Sämtlidicn JRomonc" mit aufgenommen

l)at"% n)irb uns ber Äampf gtoijdien alter unb mobemcr

Äunftauffalfung am ^öuslid^en f^txbe eines !Di^ters unb

eines IDlalcrs %wn 3ctDu§t[cin gebracht, beren junge

(jrrauen oon ber 2Ba^rt)eit ber neueren !Ri(^tung burc^

einige junge Stürmer unb Dränger überzeugt toorben

Hnb. Der feelif(i)c Konflikt, ber bas ®Ifi& ber (El)c

anfangs trübt, fül)rt aber boc^ gu einem oerfö^nlic^en

Schlug. Der pikant pnikeinbe Dialog unb bie interejfanten

(E^kurfe über ^un[t unb fiiteratur finb bas bcfte an
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btefer Dichtung, beren <)figuren %n fifiditig unb fbiss^n*

^aft angelegt [inb. Q\i feinen bebeutenbften G^öpfungen

auf bem (Bebiete ber ^looelle gehört „Herrin", bie bas

«Problem bes loeibli^cn „Übcrmenf^en" in ber ©eftalt

eines genialen ÜBeibes be^anbelt, ber ein (T^araftter eines

ma^r^aft oomei^men *Dlannes gegenübergestellt ift. (Ein

befonberes !ReIief erhält bie 'Dichtung baburc^, ha^ Sei^^

3äbin ift unb fo bie IRalJenfrage in ben Konflikt hinein«

fpiett.

6pieli)agens 9tooeUen können nic^t gut be^onbelt

toerben, ol)ne ha^ feiner fed|S !Dramen gebaut toirb.

^aäi Spieli^agen „^at auö) bie IRooelle foiDO^I in i^rem

(EnbjtDeÄ als in i^rer kän[tleri|(^en JÖkonomie eine ent»

j^iebene S^nli^keit mit bem !Drama, too^renb ber

!Roman ... in jeber Se^ietjung bes Stoffes, ber öfeono»

mie, ber SDlittel, \a fclbft, fubjefetio, in ^infic^t ber Quali«

tot ber poetifc^en ^^antajie unb bic^terifc^en Begabung,

ber DoIIe (Begcnfa^ bes Dramas ift"*'*).

Obroo^I Spieltagen feit feiner früljeften Jugenb eine

innige unb finnige £iebe für bas 2t)eater ^egt, obioo^I er

in feinen SSü^nenbic^tungen „^ans unb ©rete" (1870),

„£iebe für ßiebe" (1874), „Der luftige Kat" (1876),

„©crettct" (1884), „©ie «P^ilofop^in" (1887) unb „3n
eifcmer Seit" (1891) einen glü&Iicien 3fnftinfet für fäenifc^c

SBirkungen oerrat, obroo^I er eine tiefe (Einfi^t in bas

2Bcfen ber bramatif^en Äunft befi^t, roas namentlid^ ber

geiftoolle löortrag über „©oet^e als Dramatiker""') unb

feine ga^Ireic^en I^eatcrferitifeen"*) beftunben, fo ift es

tl|m bo<^ tro% mancher t^eatralif^en (Erfolge ni^t ge=

lungen, bie Sü^ne bauemb %u erobern. Die oome^me
Dic^terfprai^c, bie feine Dramen oor ben mciften Sühnen«
bic^tungen aus fener ßeit auszeichnet, kann bo^ nic^t

über ben *OlangeI an 3upa*enber Äraft ^inroegtöuf^en, mit

ber ber Dramatiker bem Dflooelliften überlegen fein mufe.
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^emestoegs \oU Spieltagen bamit ber bramatif^e ßug
feines übertoiegenb epifd^en Sialentes abgejprodien merben,

ber oieImel)r in allen [einen IRomanen unb tRooeUen

mächtig ^eroortritt, ber fic^ befonbers in bem nteifter^aft

3ugefpt%ten !DiaIog, in ber [^arf pointierten 6tic^ontqt^ie

jeigt. Spieltagen, ber „gar nid^t [o \d)U6)t Don feinen

bramatif(^cn ^erfud)en unb Seftrebungen bcnftt"*"), fud^t

es 3U erMären, loaTum ber i^m einoDo^nenbe bic^terifdje

2:rieb [lö) na(^ ber epifd)en 6eite ^in Geltung ^u fd)affen

tDU^tc""): „. . . ic^ ocrmute, ha^ |ie, toer jtd) einmal oon
ber epifd^en SRufe begeiftem laffen toirb, in ber 3ugenb ge*

träumt ^aben mug unb nirgenbiDO fonftroo träumen 6ann,

als eben an bem Sufen ber 9tatur. UnstDeifel^aft ^aben

bie epifc^e SRufe unb bie 9latur oon Anbeginn ber

poetif^en Steigung im ajlenf^cn^erjen cinanber gejuckt,

bis |ie fic^ in bem Siebe oon bem tjeimtoärtsftrebenben

Db^Heus 3U einem Sunbe Dereinigten, ber nie toieber

getrennt toerben kann. Qmax ru^t \a alle DicJ^tkunft auf

bem ©runbc ber 9latur, aber in il)ren oerf^iebenen

Gattungen bod) in ganj oerf(i)iebener 2Bei|e. t^ür ben

Dramatiker ift es bie ^atur bes menfc^Iic^en ®eiftes, bie

in crfter unb le^ter 3nftan3 bas Urteil in ben ^projelfen

fprec^en mug, um beren Darftellung es ficE) fflr i^n

^anbelt. (Die äußere 9tatur in ber <5<innonie unb bem
3Biberftrcit ifjrcr (Elemente, i^rem 2Beben unb 2BirkeR

in SBalb unb ^elh i)at für i^n nur eine jekunbäre

aBi(^tigkeit. ©em (Epiker . . . fmö bie OJläc^te ber 5latur,

mögen pe nun ber kinblic^en ^^antafie als (Rottet er*

[feinen, ober ber gef(^ulten in i^rer roirklic^en ®e[talt,

gute (jri^eunbe, ol)ne beren Seiftanb er fein ®en)erbe

toeber treiben mö6)tt no(^ könnte . . . fie finb i^m aud^

Sorbilb unb fie^rer in i^rer grunbmägigen Stetigkeit,

i^rer l)eiligen Gc^eu vor allem Sprunghaften, Unoer«

mittelten, ber liebeoollen Sorgfalt, mit ber fie bas kleine
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unb ^letnfte ^egen, bas (Broge unb (Brögte ni^t sulaljen,

es ^abe benn guoor die Gtabten, bie jte bis bat)tn au^

tDorts trugen, getDiffenliaft burc^meffen." Sämtliche

!Dramen 6piel^agens [tnb auf oielen ^ü{)nen aufgeführt

n)orben. Sunt erften 2RaIe rourbe bas nac^ ber gleid)«

namtgen SloocUe gearbeitete Sc^aufpiel „§ans unb ©rete"

im königlichen S(i)OufpieII)aus gu Berlin — am 24. ajlai

1870 — gefpi«It, njo es noc^ oft gegeben rourbe, bis es

Ijintcr bcm ftünftlcrif^ reifen ©rama „ßiebc für ßiebe"

gurü&trot, bas feine Uraufführung am 15. Jcl'niar 1875

in Breslau"^) erlebte unb bann oon galilrcic^en Bülinen

eriDorben tourbe. ^us ^nlag bes 70. (Beburtstages

Gpiel^agens lourbe es im Berliner .^önigli^en 6c^au=

[piel^aufe neu einftubiert, roo es feit feiner erften 9luf«

fül)rung am 1. Slpril 1875"^) in bcn fiebriger 3o^ren

^öufiger gegeben iDorben roar. SBö^renb biefes betoegte

•Drama gur 3^^* unb in unmittelbarer Ulol^c ber ßeip»

jiger 6c^Iad)t fpielt, ^at bas aus bem !Homan „IRobleffe

oblige" ^eroorgegangenc ©roma „3n eifemer ß^it" bas

Don ©aoouft gcftne^tete §Q"i&"rg gum ^intergrunbe.

Das feinfinnige fiuftfpiel „Ber luftige IRat" fpielt ebenfo

iDie „(Berettcf unb „*Die ^^ilofopliin'' in ber (Begen«

iDort. 9lac^bem bie (EnttDi(6Iung unferer bramatifd)en

^oefie eine gan^ anbere !Rid)tung genommen, als fie

Spieltagen ^ier einf^Iägt, ift ni^t 5U ercoarten, bag biefe

5Ber&e, ©on benen namentli^ „(Bercttef bei feiner Sluf»

fü^rung in 6t. Petersburg großes 5luffe^en erregt ^atte, in

abfe^barer 3eit auf bem Spielplan bes mobemen !I^eaters

roieber erf^einen roerben. *Roc^ bem ürauerfpiel „3n
eifemer Qtü" ^at Spieltagen fid) nur noc^ als Äritifeer

mit bem I^eater befc^äftigt unb bur<i> biefe anwerft fruc^t*

bore unb liebeooUe 5lrbeit fe^r jur Älörung bes Urteils

beigetragen in ber 3«t bes erbittcrtften Kampfes ber

3nten unb ber jungen.
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%\s im 3Bmtcr 1880/81 in Scriin 3b]ms *Rora bei

ber berliner Kritik faft einftimmig burc^gefdlen mar,

machte, toie 3eTtl)oIb Ci^tnann rü()menb I)en)or^t
nur eine Stimme eine 3lusna^me, unb „bas mar nic^t

bie eines berufsmäßigen Kritikers, fonbem eines ^oeten,

ber ausna^msmeife krttijierte, ber feinfühlig nai^empfin«

benb biefes Scelengemälbe mcifter^aft %\i analpjieren »er«

ftanb, bas toar JJ^^Öric^ Spieltagen" ^^'). 3m Januar
1893, aljo äu einer Qeit, too bas mobeme !Drama a\U

mö^Iic^ bie Sü^ne 3u bel)errf(i)en anfing, oeranlagte ber

<5erausgeber bes „SRagasins für fiiteratur" Spielt^agen

bie Sefpre^ung ber loic^tigeren (Erjc^einungen ber mobemen
Sül)nenliteratur gu übernehmen. Da i^m hierbei eine

tSufgabe sufiel, bie i^n mödjtig reifte, erklärte er [tc^

bereit, j^^nbelte es \iö) bod^ barum, in bem Streit

5tDi[d)en ben ^Iten unb jungen mit bem ^Bo^tooIIen für

beibe Parteien einige Älärung 3u fc^affen. 3n bem
Sriefe, in bem Spieltagen [eine 3wftimmung %n biefem

Untemel)men erteilte ^*^), I)ei6t es: „9lic^ts liegt mir femer

als bie Anmaßung ber 3el)auptung, i^ l)abe in meinen

bi(^teri[^en ^robukttonen bie Serföl)nung oon 3bealis'

mus unb ^Realismus, toenn nidjt überall, fo bo^ im
ganjen unb großen prakti[^ ausgeführt; iDobl aber barf

ic^ fagen, ha.% id) biefe lßerföl)nung, toie tl^eoretifd)
, fo

aud) tat|äd)Iid) immer aus allen Prüften angeftrebt babe.

2BeIc^e IHoIIe i^ aud| ber ^^antajie einräumte, i^ bin

mir ftets betoußt geroefen, ha^ ber Mnftler na^ bem
^Dlobell arbeiten, b. b- ^on ber 3BirkIic^keit ausgeben,

bie 2BirkUc^6eit oor ^ugen ^aben müfje; unb too er t>on

it)r abiDei(i)e, es auf feine ®efa^r tue, bie bann au<^

ni(^t t)erfel)Ien loerbe, für i^n unb fein ÜBerk oer^öngnts^'

ooll einzutreten, ^us biefer Überzeugung toar i^ immer

ber 3Jleinung ^xii^ 5lcuters, ha^ man nur foI(^e ©e-

|^id)ten gut ergä^Ien könne, bie man entmeber felbft
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erlebt, ober bod) oon foI(!^en gehört i)abe, bie babet ge*

roejen [tnb. Unb toelc^e tI)eoreti[^en unb praktifc^en

^on^equensen ic^ benn fon[t no(!^ aus meinem tJrunba*

mentalfa^c gog — Äonfequenäen, bie ben 3bealiften oon

ber [trifeten Objeroang gar fe^r mißfielen unb mir, bi'

fonbers bei meinem er[ten tUuftreten, aber aaäi no(^ bis

auf ben l)eutigcn a;ag, bie j^Iimmften SJonoürfe oon

feiten biefcr Ferren eingetragen I)aben. O^nc ha^ es

mir freiließ gelungen roäre, tro^ meines ^ei&en Semü^ens,

in ber ©i^tung ber QBa^rlieit ftets bie gebül|rcnbe (E^re

3U geben, benen genug^utun, bie in ber !Di<^tung ^a^r«
^eit um jeben ^reis toollen, aud^ um ben ber Dichtung.

Ober, um es toeniger epigrammatif^ ausjubrfi^en: aus

ber i)ic^tung ausgemerst fe^en toollen, mofür {ic^ ni(^t

ber Senscis — ni(i^t ber ibealiftif^en, fonbcm — ber

tatfä^Ii(^en, ungej^minkten, iDal)r^aftigen ÜBaljr^eit an«

treten lajje. Sd) ne^me an, bag id^ in ben ^ugen berer,

rocldje auf biefem Stanbpunfetc ftc^en, alfo: ber *Ratura»

liften oon ^eute, genau fo für einen 3bealiften gelte, toie

ben ajlagiftern ber alten S(i)ulc für einen Kealiften. (Eine

Situation, bie ^loeifellos eta)as fe^r SJliglic^es ^at, hk
[idj aber ber gefallen lajjcn mu^, ber \iä) niemals baju

^at bringen können, auf eines SKeifters 2Bortc, er fei

üüä), toer er fei, 3U [^roören, unb lieber unselig fein

iDoIItc, als nac^ anbcrer ßeute jajjon feiig toerben. Unb
in bem ^alk, um ben es jic^ ^ier ^anbclt, ^at fie bo^
tDol)l i^r (Butes. Denn nur |o, inbcm id), o^ne mid^ burc^

ein ©ogma oon rechts ober links |(^re(feen 3U lajjcn, meinen

eigenen 2Bcg ging, glaube i^ mir in äjt^etij^en ©ingcn
eine mittlere Seelenjtimmung ertoorben 3U ^abcn, bie

gleid) fern oon ßelotismus wk oon ßatitubinarismus fic^

^ält; für bas 3;reffli(^e, too immer es jic^ finbct, ^erg»

lid|c Slnerkennung, ober, roenn erforbcrli^, aufricj^tige

Seiounberung ^at . .

."
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SInftnüpfenb an bie alte ÜBcis^ett, btc bcr butiftle

§eraÄIit in btc 3Bortc iravTa §el gckicibct J)at, fud)t

6ptell)agen m biefen Kritiken, bie er fpöter in feinen

„IReuen Seitrögen ^ur !II)eone unb Xed|nik ber (Epik

unb ©ramatife" gebammelt, bur^ lidjtoolle tSnal^fe bie

®rünbe barjulegen, loarum l)eute bei bem oeränberten

^as in känftleri[d)en Dingen bas ÜBie anbers ausfallen

mufe als 3ur Qnt unferer 2Jäter unb ©ro^oötcr. „So
bürfte benn n)oI)I ber le^te 6(i)Iug fein, ba^ man ^unft

unb Äunftonf(^auungen feiner 3eit, toie bie Jalires^eiten,

iDie bas 5Better bes lages, mit bem nötigen ©Iei(^mut

^in^une^men I)at. t2lu^ fic^ lieber nic^t ben ^opf barüber

5erbrid)t, eine n)ie lange Dauer tool)! it)nen bef^ieben

fein mag^***)." Die geiftoollen Äritifien, bie SpieII)agen

über ^artlebens „§anna 3agert", falbes „Jugenb",

3fulbas „üalisman", Hauptmanns „^Beber", „Sibcrpelj",

„Öannele", „3rIorian (Be^er", „Die Derfunkene ©lo&e",

Subermanns „$eimat'\ „(ßlfl(k im ÜBinkel", „aRorituri"

gefd)rieben 1)at, gehören nic^t nur gu bem tDcrtooUften,

roas über biefe SBerke gefagt n)orben ift, fonbem finb

Seiträge gur ßiterargef^id)te, bie kein ^iftoriker biefer

(Epoche toirb entbef)rcn mögen. Irefffic^er im Urteil,

öugerft feffelnb in ber epigrammatifd) ^ugefpi^ten Dar«

ftellung finb biefe Kritiken gugleic^ ein ausgejeidinetes

SJorbilb kritifd)er tKrbeiten, bie man ol)ne Übertreibung

£effingfd)cn Kritiken gur Seite ftellen barf.

(Ei)e iDir uns ber Betrachtung feiner !Romane gu»

toenben, fei aud) norf) mit einigen 2Borten auf feine form«

oollenbeten, in groei Sammlungen Dorliegenben (Bebic^te

IjingetDiefen.

ObtDol)! es ber Dichter feit feiner frü^eften Jugcnb
getDO^nt toar, Stimmungen unb (Einbrücke in Ii)rifd^en

Di(i)tungen feftäul)alten, I)at er bodi f^W ^^^ (Erft^eincn

ber probIematifd)en tRaturen nur feiten einmal biefes
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ober jenes feiner (Bettelte in [eine SBerfte aufgenommen.

(Erft bem Gki^^enbu^e (1877) f)at er einen kleinen %n'

t)ang mit (Bebic^ten beigegeben. Die erfte felbftönbige

Sammlung [einer ^er[e Deran[tattete er als iDlann oon

63 3a^ren (1892). Obmo^I bie[e „(Bebic^te" aiemlic^

unbeltannt geblieben loaren, entf^Iog ji^ Spieltagen auf

bas 3uteben [einer ^xevmbt, biefem er[ten ®ebt(^tbanbe

noc^ einen gtoeiten folgen %u lajfen. (Er er[d)ien kui^e

3eit nac^ bes !Di(^ters 70. (ßeburtstage unter bem Z\ttl

„^eue 6ebic^te" mit bem refignierten (EinIeitungs[onett:

3ln bcn ßcfcr.

(Es läfet bcr Sd)ü^ bem *PfetIe, btx nerlorcn,

3n juft ber *Rtd)tung folgen einen groetten;

Unb I)offt, bafe bcr i^n totrb gum Ort geleiten,

!Den ]iä) ber ^Iüd)tling treulos auserkoren.

9htn l)attt feierlid) i(^ abgef^woren,

2Hs [(^limmftc (Eitelhcit ber (EiteBteitcn,

Sen !lBfiftenpfab no^ einmal gu befc^reiten,

3luf bem 3d) einft fanb allertaubfte OI)ren.

Unb fiel)! ha folgt bem erften Sanb (Bebid)te,

•Den nur bes SufoDs „happy few" gelefen,

(Ein stoeiter, oI)ne ängftlid) fid) gu gieren.

{Bienet(^t boc^ bringt es biefer in bie Stickte.

Unb ift es toieberum pro nihilo gewefen,

So — mag id) aue^ ben groeiten *PfeiI oerlieren.

!Dur^ bie SJlelobie einer ftän[tleri[^en <Jform unb

ben Weis tiefer (Empfinbung ober geiftöoUer ®ebanften

[inb aUe [eine Ii)ri[^en 6(^öpfungen ausgegeiii^net. 9leben

i^arfpointierten 3citgebic^ten — unter benen ge^amifc^te

Sonette loie „5Bir unb bie ©ruber", „fünfter", „Serves
them right", „3um Äulturfeampf [oroie bie ,,8o^men

Sonette" ber groeiten Sammlung ni^t nur bur^ i^re
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oollenbete ^otm Ijcroorragen — ftnben mir Ii)rif^e

Schöpfungen, beren Mangreic^e unb farbenjatte Statur-

maleret balb burc^ eine glfl^enbe 6c^öni)eitsliebe, balb

burc^ ein ^inrei|enbes ^rei^eitspat^os belebt toirb.

!Romantifd)er Stimmungssauber toec^felt barin ab mit

mobemem ßeitberougtfein, liebli^e 3bi)nen, toie bie er*

lebten (Bebidjte aus ber ^ugenbgeit „Kraftprobe"*)" unb

„3n hex Caube" mit priAclnben (Epigrammen, bie balb

3U ©iftpdicn, balb %u „SJierseilem" geformt finb:

2ßeltuntergang in SJtilltonen 3oI)ren!

Dos liegt uns, (Bott fei 'Dank, in roeitcm ^eVi,

mur bog, (Boä fei geklagt es, toir erfat)ren:

(Es fttrbt mit jebem *l[Renf(^en feine 2BeIt.

Die ^eltgef^i^te, infseniert oon 9{an6e,

Das ift ein 6(^aufpiel impofant genug.

(Ein tDenig ftörenb nur ift ber (Bebanfte:

Der Bü^ne felbft broI)t einft Bergletf^erung.

liebenstDÜrbiger $umor, roie in bem feöftlic^en (Bebi(i)t „'Die

ße^rerin"')", mit bitterer Satirc, innigfte ßiebesiprife

bes J5^i^3^ns ^^t tiefer ®ebankenlQrik. ^us biejen kunft*

oon getDunbcnen Slütenfträu&en, in bencn bie roten Kofen

ber Siebe neben roeifeen ^laräilfen, einfacher Stranbl)afer

neben buftiger IRefeba, fippige e£otif(^e S^reib^auspflangen

neben ben liebli^en 3f«lbblumen ber ^eimat ben ßefer

erfreuen, ragen namcntlid) bie „Iräume unb (Be|i<^te":

(E^riftusbilb, ßäufer oon 3}laratI)on, „"Die Slumc",

ber fd)on mel)rfa(i) ern)öi)nte Sonettens^ltlus (Entfagen,

bie in pompö|en Standen gebic^tete, Spron nac^a^menbe

Slooellette „Sommerfäben" unb oerfd^icbene mobeme
Sallaben Iieroor: Sonntagsfeinb, 5lequiescant!, ©er 35e»

f(i)tDörer, Ultima %tfnh u. o. a.

Sinb auc^ [eine Keime man^mal etroas feonoentio«

nell, toäre auc^ manches „©elegenlicitsgebic^t" bejfer
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fortgeblieben — niemanb toirb bicfe Qebid^te, unter bcnen

jtc^ bte Gonette ido^I am metften bur(i) i^re feinsifelierte

3rorm ausgeidinen, ol|ne bas (Befühl aus ber $anb legen,

bem t>t(^ter für einen feltenen (Benu^ 5u aufrichtigem

®onfe oerpflic^tet p fein. ©en tapferen Äämpfer

für (Jrci^eit unb IRec^t, für Sc^ön^cit unb 2Ba^r$eit,

ben mannl)aften ^Dlann ooU Gtolj unb doU SJlut, ber

mit feften ^noc^en auf ber too^Igegrünbeten bau«mben

(Erbe [tc^t, ben fic^rling ber (Briefen, ben treuen Schüler

Gpinogas unb (Boet^es — hiT% ben gangen Spieltagen

erkennen toir in biefen (Bebi(^ten toieber, toie er uns

burc^ feine großen IRomane toö^renb bes legten falben

3at)rt)unberts lieb unb teuer gemorben ift, n)ie i^n einft

*Peter IHofegger gcf(^ilbert ^at in bem „Silben ©efang)"*"

oIs „bes ©eutf^cn S^olkes treutapferen Jergen".

2Benn auc^ mcmä)t Seurteiler Gpiel^agens <5(tuptDer«

bienft in feinen feritif(^en Schriften, in feinen äft^etifd)en

Gtubien, in feinen tRooellen p finben glauben, ber Gc^toer*

punfet feines S^affens ift tro^ ber großen Serbienfte, bic

er fic^ au(^ t)ier enoorben ^ot, auf bem (Bebiet ber eptf^en

?)oe|ie 3U jucken. Das $eroorragenbfte, loas er gefc^offen,

linb bie stoeiunbgroan^ig IRomane, bie er in ber Qeit von
1859 bis 1900 DoUenbet. ^einestoegs pnb bieje IRomane

alle gleichwertig, hieben SBerken, bie ^u ben bebeutenb«

ften gel)ören, mas bie beutf(^e fiiteratur an ^unftromanen

aufjumeifen ^at, fte^en Schöpfungen, bie Spieltagen nic^t

nur ni(i)t ouf ber §ö^e feines S^ciffens geigen, fonbem
bie burc^aus als mißlungen gu begeic^nen finb. Spiel*

^agen ift fi(i) barüber felbft audi gang ftlar, unb es ift

il)m I)oc^ ongure^nen, ha^ er bie mißratenen ^inber

feiner SJlufe nic^t etioa aus bem Suc^^anbel gurü&ge*

3ogen, fonbem mutig in feine gefammelten SDerke mit

aufgenommen f)at 9lur baburi!^, bag loir fein gefamtes

Schaffen überblicken können, oermögen loir uns ein Silb
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oon biefem nationalen !Di(^ter ^u machen. Der groge

^lhi)exx, ber aud) 6(i)Iad)ten oerloren I)ot, \)M barum
nic^t auf, ein ^eroonagenber IDleifter ber ßriegsftun[t gu

fein. Die tRieberlage oon^oUin unb bie 6c^Iac^t oonTuners«

borf bleiben augerft xoic^tig %üx Seurteilung bes großen

^reugenftönigs, ebenfotoenig toie bie fRieberlagen oon

£eip3ig unb T&attxloo 9lapoIeons 3ebeutung als (Jfelb^err

Iierabguminbem oermögen. (Boet^e ^at neben feinem

^auft aud) einen Särgergeneral gef(^rieben unb bleibt

tro^bem ber grögte Dieter, ben hk SBelt kennt. SBie

aber erklart es fi^, ha^ ein fo talentDoüer Dichter, ber

noc^ obenbrein fo tiefe (Ein{ict)t in bas ÜBefen feiner

^unft befi^t, ber ein überaus f(^arf[inniger ^unftric^ter

ift, Schöpfungen toie „^lllacit ooran", „tKngela", „%n
ber i5«öquene'', „(Ein neuer *p^arao" u. a. oeröffcnt«

lic^t? llHeIIeid)t lögt |ic^ barauf antmorten, ha% jeber

„33erufsfd)riftftener", ber feinen ßebcnsunterI)oIt mit feiner

jeber nerbient, toie ber *prebiger, ber 3urift, ber %x^t,

ber ^r^iteftt unb Ingenieur, burd) ben (Emft, bie dira

necessitas bes Gebens manchmal gescoungen ift, 3Berke

gelegentlt^ fd^neller ^u ooUenben, als es fein öftl)etifd)es

®eiDi|fen geftattet. 6pieII)agen oerbanftt feinem S^alent

allein bie ftolse Unabtjangigkeit, bie i^n feit feinem

breigigften fiebensja^re in bie angenehme £age oerfe^te,

niemanbem geI)orc^en unb niemanbem befehlen ju mäjfen,

in jebem ^ugenbli(6 bas ausfpredjen 5U bürfen, toos er

für rec^t I)ielt. 2Bäre i^m nun bas glü(61i(^e £os juteil«

getDorben, auf bas jid) 6cE)open^auer fo oiel 3U gut

tat: „I am an independent gentleman Hving on my
fortune and not by my peu""^), bann roürbe er niemals

gejtDungen getoefen fein, ÜBerfte 3U veröffentlichen, bie

il)n ber böstoilligen Kritik gegenüber in eine roenig ge«

h^äitt £age gebracht ^aben. !Bom ftünftlerif(^en Gtanb*

punfete ift bas namentlich bei einem fo großen lalente,
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roie Spieltagen es befi^t, [(^mer^Ii^ 3U beklagen, ^'düt

i^m ein 35crmögen 3ur Seite geftanben, bejfen ßi^fcn i^^n

bas gegeben Rotten, was er ^üm Geben brauci^te, toas

iDÜrbe er ba gefd)affen ^aben! ffietDig ^aben anbere

Sc^riftfteller anbers gebac^t; fte ^aben [i6) einen bfirger«

It^en Seruf gefudjt, ber it)nen eine bfirgerli(!^e (E^ftenj

ermögli(!^te: (^reiligratl) toar |al)r5el|ntelang Angestellter

eines j5<inbels^au|es, lIBi(^ert unb ^Ubenbru^ toaren

Beamte; Spieltagen glaubte aber, ha^ man bas, toas

man [ein iDoUte, gan^ fein muffe unb bag bie ^unft eine

3U ^el)re ig^i^nn fei, als bag man i^r blog bienen könne,

nadibem man fid) in einem fremben 3oc^ abgeorbeitet

l^aht. (Er toar auc^ ^u ftolg, als ha^ er etma, toie fo

oiele feiner Srüber in ^oll, oon irgenbioem, unb toäre

es auc^ nur Don einer rei(!^en ^Jrrau, einen (E^renfolb an<

genommen I)ätte. !DaI)er na^m er es benn auf fic^, lieber

manchmal invita Minerva %u f(i)affcn unb bafür nieman-

bem 3U !Dank fein 3U brau(^en. So tourbe er Serufs>

fd)riftfteUer, unb ^at er burc^ feine Lebensführung fe^r

ba5u beigetragen, bas ^nfe^en feines Stanbes %vl ^eben.

3Bas er einft feinem toten «^reunbe Sert^olb tSuerbac^

na<^geräl)mt l)at^^"), bas finbet auc^ auf i^n ^nn)enbung:

„$icrl)er kommt i^r, bie i^r euer 3beal, ein Sc^riftfteller

3u fein, mit einem Sprunge erreichen gu können, errei^t

3U l)aben glaubt . . . ^ierl)er kommt i^r alle unb fe^t,

loas es mit bem Berufe bes Sc^riftftellers auf ft^ ^at,

unb lernt (E^rfurc^t oor biefem Serufe! Se^t, toie biefer

J5od)begabte, bem es bei feinem 3IMffen, feinem «Jflei^

ein leichtes gemefen roöre, fic^ in einem ber Sonetten

33erufe, bie er nac^ eurer 5lnfi^t oerfc^It ^at, fein ge*

mä(!^Ii(^es tiluskommen unb me^r als bas unb Slner*

kennung unb (E^re ba^u %n oerf^affen, bis in fein IDlannes«

alter mit ber bitterften 5lrmut D)a&cr kämpft unb fic^

im ©unkel einer !Rang» unb titellofcn (Efifteng bef(^ciben
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birgt, um feinem Serufe unenhoegt nadjjuge^en! . . .

Unb wtx bas leicht net)men unb fagen toollte: er füllte

yxd) eben idoI)I in feinem 3erufe, ber fe^e, toie er es fic^

in feinem Serufe l)at fo ^errlic^ tDol)I fein laffen! ^ommt!
unb tut besglei(]^en — roenn i^r könnt! (Ergebt end)

oon eurem ßager mit bem ©ebanfeen an eure 2Irbeit;

gel)t f^Iafen mit bem (Bebaniten an eure Arbeit; tröumt

oon eurer 9lrbeit, erroac^t mitten in ber 9lad)t unb grübelt

tDeiter über eure 2lrbeit — nic^t I)eut unb morgen, nein

jeben Zaq unb jebe 9tad)t eures 2ebens, fo oiele eud)

bas 6d)i&fal geroö^rt, unb erreichten fie, toie bei biefem

bas biblif(f)e JRa^l unb gel)t keine ©äffe eines ©orfcs,

einer Stobt, keinen 3f«Ib« unb feeinen ^Parferoeg, of)ne

bag bie Arbeit mit euc^ ge^t! unb befteigt feeinen ^agen,
ber eu(^ in bie roeltentrüd^enbe Gtille eines dentales
ober bes IDleergeftabes füt)ren foll, o^ne ha^ fie, ber il)r

euc^ ergeben nal)t, mit euc^ einfteigt! Unb roölirenb ber

3fa^rt finnt, roie bie Slufgabe, toelc^e eu^ bie unfic^t«

bare Segleiterin in bas !ReifebünbeI gef^nürt, in ber

^usfül)rung aufs befte gerate! Unb fd)eint bas 2Berfe

euc^ geraten — glaubt es nidjt! fpart feeine '^iil^ es

no4 beffer %u mad^en! Unb, feib it)r mit eurer ^raft

unb ^unft %u (Enbe, lagt eu^ ni^t oerlocfeen, gu toä^nen,

ha% bies nun bas befte fei beffen, toas i^r fd)affen feönnt,

gefd)iDeige, roas gef^affen toerben feann! Sdjaut anö)

in ben SRomenten i)öc^fter 6(^affensluft unb banfebarer

^reube an bem ©efdjaffenen ben^ütig empor ju hen t)o^en

©ciftesftemen, bie mit i^rem Stra^Ienglang burd) bie

3a^rtaufenbe lenkten! Sefeennt euc^ no^ mit grauen

*5aaren als befd)eibene 6(i)üler 5U i^nen als 3U euem
I|el)ren SWeiftern unb unerreidjbaren 35leiftern! ^mxt
ii)re ©ebenfetage, ob mit tönenber !Rebe oor jgunberten

in ben glönjenben 6ölen ber 6täbte, ob mit ftillem ©ebet

am ÜBegesrain! Unb t)abt aud) roieber eure l)tx^\iije
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^reube an bem gelungenen SBerke eurer ÜJlitftrebenben

unb loenbet euc^ nur ha unroültg ab unb lagt es nic^t

fehlen am ^erbtabelnben üBort, n)o i^r ben Ceic^tflnn

[(galten unb bte (]friooUtät toatten fel)t unb Spott treiben

mit bem, mas tuäi ^eilig ift. Ja, i^m roar fein Beruf

^eilig; man oerftel)t ben SRann ni(^t, menn man \id)

befjen nic^t beiDugt loirb, fic^ ni^t mit ber Übergeugung

burc^rtngt, ba^ er in t)eiligem (Emft unb treuem (Blauben

in feinem Seruf ein ^rieftertum fa^ ber 2Ba^r^eit unb

ber 6(i)ön{)eit, bie er fic^ o^ne bie ^rei{)eit nid^t benken

konnte, mk fie bem münbigen !ßoIfte giemt, bos fein

fianb mit ^ingebenbfter fiiebe liebt. HBa^r^eit unb 6(i)ön<

^cit, 3freil)eit unb SJaterlanb — fie roaren bie 3bealc

feines ßebens, benen er and) mit keinem ^auä)e untreu

geiDorben ift, tro% ber !ßerbfifterungen, benen t)oc^ftrebenbe

Seelen, toie bie feine, am toenigften entgegen; tro^ ber

ßioeifel, bie in bes Zagts SBirrfal, in bem f(^einbar

nu^Iofen .^ampf mit ber bem STtenf^en angeioo^nten

(Bemeint)eit aucE) ben ÜJlutigften iesutoeilen bef(i)Ieid)en

mögen . .
."

9li(^ts ^at il)n jemals aus feinem Berufe brangen

können, au^ bie oerlo&enbfte Ber^eigung ni^t. 3n ben

fiebriger 3a^ren tourbe bem Dichter einmal von Breslau

aus ein siemlic^ fi(^eres SOtanbat für ben beutfc^en !Rei(!^s<

tag angeboten, (ßuftat) ^arpeles ergötilt uns barüber

folgenbes"*): „Seine Slntroort lautete bann als toörtlid):

Non possum! 3Bie f(^rDer es mir roirb, bas fagcn ju

muffen, mögen bie 3f"u"be ermeffcn, bie meiner (Ent»

loiiÜIung gefolgt finb unb loiffen, ha^ ic^ bamit auf bie

Krönung meines Cebensgeböubes oergi^te. ^ennoc^: ic^

kann nid^t!'' (Die politif^en ^arteii)ä^ne mochten bamals
biefe SBeigerung ni<i)t üerfte^en, n>ir begreifen fie ^eute,

inbem roir fein bisl)eriges ßeben sub specie aeterni

überbli&cn, oiel e^er. Denn roer mit folc^em Sc^arfbliA
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die 9lid)tungen ber ßeit, alle Gehoben bes ^arteitoefens

erfecnnt unb btefc tote otcle anbere mit folc^em J'^etmut

3U f^ilbem uerfte^t, ber \]t ni^t ^bgeorbneter einer 6tabt

ober eines Äreifes, fonbem er i\t ber bi(^teri[c^e 5lbge«

orbnete bes Volkes, befjen ^eiligfte unb ^öc^fte Snterelfen

er fein ßcben lang e^rlic^ unb geroifjen^aft oertreten ^at.

3rti^ ajlaut^ner jogt einmal oon Spieltagen ^**):

^Unter ben Äünftlem unb Sd)rift[teUcrn gibt es oicie unb

groge ^Talente, toer aber mit i^nen perjönlic^ oiel gu f^affen

gehabt ^at, ber loirb loiflen, roie feiten unter i^nen ein

!Dlann ift, ber i^rem eigenen Sbeale oon SJtann^aftigkeit

entfpric^t. Gtreberei oor ben ÜRac^tigen, unb toören es

ouc^ nur bic aJlö^tigen oon ber 3febcr, ift loeitcr oer*

breitet, als gut ift; oon ben !DipIomaten gar ni^t %u

reben, ojelci^e öugerlic^ ein ftolges Gelbftbetougtfein feft«

l)alten unb ^eimlic^ i^re !BüdtIinge oor allen kleinen unb

großen 3)la<^ten mad|en. 6pieU)agen ^at niemals %\i ben

naioen Gtrebem, niemals 5U ben f^Iauen ^Diplomaten

gehört; fein ftolaes Selfaftbenju^tfcin ift edjt, feine 2)or«

ne^ml)eit ift e<i)t. SBöre bas ÜDort (Bentleman nit^t fo

oerbrauc^t, ba^ man bamit beinahe f^on feben unbe«

ftraften QRenfc^en bejeic^net, man könnte il)n 3ur tUus*

3eid)nung einen (Bentleman oon ber tjreber nennen. Jta^

unferm 6prac^gebrauc^e toöre bas ^u o^enig. (Es ift

alfo etioas «^ürftlic^es in feiner ^rt, ben Sc^riftfteller«

beruf 3U treiben."

9la^bem Spieltagen feine 9loDeIIe „!Hösc6en oom
JÖofe" oollenbet I)atte, mochte er fic^ n)iebcr an einen

großen JRoman, in bem er bie lDlenf(^en feiner ßcit, i^r

^Denken unb 5^1)1«" unter bem (EinbruA ber Konflikts*

3eit be^anbelte. !Diefem poIitifd)en IRoman gab er auf

ben Olat %mxhad)S ben litel „3n Kei^ unb (Blieb" "»).

(Er erfd)ien gleichzeitig in %wn Qtiiunqin, in 3<inkes

^©eutfd)er Komangeitung" unb in ber 2Biener „bleuen
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freien ^prcüc". Die 2Birfeung, bic oon biejcm 1866 in

Su(^form ausgegebenen tRoman ausging, toar vielleicht

noc^ getoaltiger als bie ber ^robIemati[(^en 9laturen.

©afe es bicfer !Roman toar, ber ben §cräog (Em[t IL

unb ben preugifd)en Kronprinzen für Spieltagen interefjierte

unb in beiben (Jfürften bas Serlangen nac^ perfönlic^en

Se5iet)ungen ju bem Dichter erregte, tourbe f^on er>

toa^nt. ^us ber großen Qal)l ber Kritiken fei auf bie

Beurteilung ^bolf Gterns unb IRuboIf o. (Bottf(^aIIs unb

befonbers auf bie ftreng objefetioc Stubie Äarl (J^enjels

^ingeiDtefen, bie er unter bem 3:itel „!Der poIitif(^e %0'

man" fpäter in feine „5leucn Stubien" aufgenommen^^*).

3Bie jic^ bie 3ugenb %u biefem 2Berfec [teilte, können toir

aus 5iie^f(^es Sricfcn erfe^en"*): „Um aber ungefähr in

bem ®ebankenkreis ju bleiben, in bem ic^ mi(!^ cor a(!^t

klagen befanb, erjälile ic^ bir üon anberen (Einflü|jen

6(i)open^auers. Da finb es 3tDeif^riftfteIIenf(^e fieiftungen,

eine toilfeufd^aftlii^e unb ein !Roman, bie unter biefem

©eftim geboren finb . . . ©er 9loman, oon bem ic^ nun

reben loill, ift bas erfte (Erzeugnis einer Dichtung in

ienem tragif^en, faft afjetif^en Ginne 6c^openl)auers,

ein Suc^, beffen gelben burc^ bie rote 3flammc bcs

Gaufara l)inbur(j^getrieben toerben p ienem Umfd)n>ung

bes ^EQillens, babei eine Di^tung ooll bes Ijöc^ften Kunft«

mertes, einer grogartigen ^üUe oon (Bebanken unb im

fdjönften liebenstoürbigften Gtilc gefd|riebcn. ©as ift ber

Ic|tc Äoman Gpiel^agens, „3n *Rei^ unb ©lieb" betitelt,

allein ße^rer Kitfc^I urteilt, ha^ biefer letjte Koman
zehnmal fo oiel mert fei toie ber gange <JrteQtag."

9Jlit kühner Sanb geftaltet ber Dichter in biefem

!Roman bie ^periobe bes ztoif^en Arbeit unb Kapital

gefilterten *Riefenkampfes, toic er fi^ in ber oon 3fcrbi«

nanb fiaffaUe angeregten lBen)egung bis gum Slobe bes

genialen Agitators entioi&elt l)at, unb gibt uns fo ein
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öugerft interejlantes (Bemölbe namentli<i^ bes fosiden unb

politil^en £ebens biefer görenben ßeit, bie burc^ htn

erbitterten 2Biberftanb ber Jortfc^rittspartei gegen 2af=

falles ^löne, bie (Brünbung oon Äonfuni=° unb !Borf^u^«

Dereinen, Don Gtaatsfabriken jur !Durc^fü^rung ber fojia«

len Kefomt d^arafeterijiert roirb. Der JJerfuc^, ein niög=

Iic^[t untfaljenbes tEBeltbilb ju geben, fü^rt ben !Di(i^ter

fo loeit, ha^ er in biefem IRoman „bie gan^e gefell[(^aft>

Hd)e ^i)ramibe oon ber 6pi%e, bem Könige, burc^ alle

Stufen ^inburd) bis gu ber breiten Sajis, bem namen*

lojen Solfte"*)", oor uns erfte^en löfet. Dem tRoman ift

bas ßeben fiaffalles unterlegt, ber bem 'Di6)ttt für feinen

i^elben £eo (Butmann in mancher *5in[ic^t QTlobeU ge«

ftonben ^at. ^ber bas (Beniali[d)e bie[es mobernen

(Bracc^us tritt in £eo (ßutmann fe^r hinter bem geift»

reiben (Jfanfaron unb iungbeut|(^en 6aIon^eIben surüdk,

ber bie £ö[ung ber jovialen ^rage me{)r hwcö) !Reben

unb Leitartikel bur(^fü^ren 3U können glaubt als burc^

ein 3n*bie'!Iat»umfe^en eines bestimmten ^rogrammes.
®utmann ift (Benugmenf^, ber nad^ bem ffilanj bes be»

kömpften unb ^eimli^ beneibeten ^bels f^ielt unb in

unerfättlidier (Bier oier ^ifrauen beft^en möd)te, jtDifdjen

benen er ^in« unb I)erf^n)ankt: 3ofefa, Sploia, (Emma
unb (Eoa. Zxoi^ n)a^rl)aft ergreifenber, äugerjt betoegter

Svenen ift bie (Einheit ber *5anblung burd) Überlabung

mit 5U Diel Details geföl)rbet. Ü9teiftert)aft finb nament>

Ii<^ bie erftcn Südier, in benen bie Jugenb ßeos, bas

Ceben im ÜBalbe, ber Don ^Tuski) organifierte ^ufftanb

gefd)ilbert D)erben. (Eine glüAKc^e ^anb Derrät ber

Diditer in ber plaftifc^en J^^^tiusmeigelung feiner (E^arak-

tere. ©er alte ärtci^err Don 3;u(l)l)eim unb feine S^njefter

(Charlotte, ber Jörfter ^xi^ ®utmann unb feine ^inber

ÜBoIter unb 6t)lDio, Zuskx) unb feine Gd^mefter (Eoa,

ber ^önig finb öugerft glüdklid) ge^eic^net. ^ber tro^
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dl bieder Sor^fige meift aud) „3n IRet^ unb (Blieb" noc^

unoerliennbare SOtöngel auf, unter benen bte gröj^ten bie

finb, iia.% uns bcr Dieter in ben crftcn ^qsiteln bie

3ugenbge|d)ic^te feines gelben erga^It unb bann bie

fieben 3a^re, in benen ber Jüngling %vm SJlanne gereift

ift, über{pringt. Jlid)t gu leugnen ift femer, ha^ Ceos

Zob, ben Spieltagen aus ber 2BirkIid)keit genommen
^at, künftlerif^ nic^t fo roirkfam i[t, toie ein ^elbentob

in bem ^rbeiteraufftanbe geioirkt ^aben toürbe, bem ber

eble 3rör[ter 3f"Ö (Butmann 3um Opfer gefoUen.

%u6) i[t in biefem tHoman bie tenbensiöfe 3etc^nung

bcr SIbligen noc^ nid)t 3U überfe^en, tocnn bem ©icliter

au6) bas rebli(^e Semü^en möglic^ft obiektioer 6(^ilbe<

rung ni^t abgejproc^en roerben barf.

^lles in allem aber bebeutet ber genial aufgebaute

Koman mit bcr ^vült crgreifenbcr unb roa^r^aft poeti=

f(^er Sjenen, bcr 2Bal)r^cit unb Originalität feiner

Sc^ilberung einen bebeutenben 3fortf<^ritt bes ©ic^ters —
in feinem können unb feinen (Erfolgen, ^er banifc^e

ßiterar^iftorikcr (Beorg Sranbcs berichtet, ha^ gcrabe

biefer !Homan „in ben fkanbinaoif^en £önbem unb in

IRuglanb einen tiefen (Einbruä gemadjt Ijabe" unb ha^

gu ber 3«ttf ^o eine neue geiftige Scroegung im 5lorben

begann, Spieltagen einer unferer Sterne roar"^^').

$atte bcr Dichter in biefem 2Berke geigen toollen,

bajj bem ^olke nic^t geholfen n>crbcn kann burc^ eingclne

geniale 5Jlenf(^en — mögen fic nun fiaffallc ober Sis«=

marÄ ober fonftroie ^ei§en — fonbem nur bmö^ foI(^c,

bie fi^ 3u bem (Bebanken ber Solibaritöt ber menf^lid^cn

3ntcrcffen bur^gerungen ^aben, bie bicfen (Bebanken in

alle 9Jlobifikationcn, foroeit es i^nen mögli^ ift, oer=

folgen, unb bcrcn ganges lun infolgebeffcn nun auc^

nii^ts rociter als bie Obicktioierung biefes (Bebankens

ift, fo be^anbclt er in bem legten rei(f|ften unb abge«
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ftlörteften ber großen IRomane ber |ec^3tger 3at)re bte

et^i[d)e Gelte ber fo5taIen ^Heform unb bie Gelbfterjte^ung

bes (Einseinen.

i5ammer unb 2lmbo6, ber 3uer[t in ber bleuen

freien «Prelje — Dom 1. OWober 1868 bis 3um 7. 3lpril

1869 — oeröffentließt tourbe, ift ein 3(J^roman roic

(Boet{)es !IBert^er unb ^i&ens' (Topperfielb, unb erjö^It

uns mit oollenbeter ^unft bie ®ef^id)te eines SJlenfc^en,

ber auf bent (Bi)mnafiunt nid)t gut getan, in bie bürger«

1x6) gcorbneten ?öerl)ältnine ber brci^iger unb oiergiger

3a^re nic^t pagte unb jid) ba^er eine 8^itl<i"9 ^uf bent

oerfallenen 6c^Iog eines abiigen 6d)niugglers auft)ielt,

um bann im (Beföngnis burd) bie l)umane (Erjie^ung

bes Direfetors arbeiten 3u lernen. 3lus bem (Beföngnis

entlaffen na^m er ben Äampf mit bem fieben mannl)aft

auf unb konnte bann aus ooller überjeugung bie ÜBorte

fpred)cn, bie fein ©ic^ter toö^rcnb [eines ganäen Cebens

erfahren ^at: „*Ilur bie 2Irbeit feann uns freimac^en"^)."

llBö^renb bie erften grogen IRomane: „^roblematif^e

9laturen", „Die oon $oftenftcin" unb „3n *Hei^ unb

(Blieb" burdiaus peffimiftifc^en (Bei[tes [inb — i^re gelben

Ostoalb, ^mänjer, £eo ge^en tro^ i^rer t)errli(i)en ®aben
unb il)res ibealen 6trebens kläglich jugrunbe, toeil il)nen

ber jittli^e 9Bert fe^It unb \\)t Sinn %n fc^r auf irbi[d)e

©üter unb 3f^euben gerichtet ift — \o i[t „Jammer unb

tUmbog" tro^ all ber fc^ioeren Gd^ickfale, bie ber $elb

mannhaft übertDinbet, oergolbet Don einer optimiftifc^en

(ßejinnung unb ^nf(^auung, bie an ben Sieg bes ®uten

glaubt. So [prid)t (Beorg f^axtvoiq, ber kein geistreicher

!Poet Djie Dsroalb, kein genialer tjlgitator roie SRünger

ober £eo, fonbem ein URann ift, ber burd) [(^loere innere

Äompfe unb ^arte Slrbeit %u ber *Per[onIid)keit I)eran=

gereift ift, bie unfer 3ntereffe unb unfere ^^tung er«

jroingt, einmal: „2Benn mein Temperament fanguinifd)
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unb meine 3BeItanf(^auung bemjufolge pm Optimismus

geneigt i[t, ]o ^aben meine inbioibuellen (Erfahrungen

nad) biefer Seite l^in mir bas Ieid|te Slut mi)t getrübt

unb meinen frommen ®Iauben an bie ®üte ber STlenfc^en»

natur unb Dor allem an ben mac^fenben 6ieg bes (Buten

unb Iüd)tigen in unferer 3«it ni^t erfd)üttert. 3(^ f^aht

auf bem inbuftriellen unb öftonomijc^en (Bebiete nur über=

all ta, wo ber ^leig mit ber IReblic^fteit einen Sunb
gefc^Iojjen, bauembe (Erfolge gefe^en, unb loenn es in ber

^olitift ^ier unb ha einmal anbers gu fein f^eint, fo ift

es eben too^I nur ein 6d|etn, ber für eine ß^i^ ^i^

!0lenge blenbet, um über kux% ober lang ^u verrinnen

unb ber triften aBtrftIi(i^keit <pia^ gu ma^en^»»)." ®er
!Homan gel)ört ^u ben loertoollften 6(!^öpfungen bes

'Diditers, geigt feine IDorgüge im glöngenbften £ic^t: bie

Säuberung ber 9latur an ber pommeif^en Mfte unb

auf Saugen, bie treffliche (E^araftteriftik ber ga^Ireic^en

<Perfonen oom gelben bis 5U ben ^anbroerftcm unb

Aneckten, bie (Beftalten ber brei Brüber oon Qtl^xzn:

ben aalglatten Steuerrat, ben toilbcn Qef)ttn, ber burc^

eigene $anb fällt, unb ben eblen ßuc^t^ausbirelttor. 3^
ben glü(filt(^ft gelungenen ®eftalten gehören aud^ ber

2Jater bes J^dben, ber 'Doktor Sncilius unb ber W&ad^t*

meifter Süfemilc^. 3^ ^^w oiclcn anmutigen Jrauengc«

ftalten, bie Spicll)agen gefdjaffen, treten namentlich bie

SRalerin ^aula oon 3^^^^^^ unb ®eorgs erfte Gemahlin

i5ermine als bie fqmpat^if^ften, loa^renb bie abenteuer«

Iid)c Äonftange 3U fei)r an bie JJ^auen erinnert, bie uns

in ben !Did)tungen ber 3ungbeutf(^en begegnen. 2Bte

beioegt unb belebt ift alles in biefem oon grellen £ic^t«^

unb 6<^Iagf^atteneffekten freiem ^unfttoerk: bas £eben

auf ber 3^^i^cnburg, ber leife an bie S^mugglerromantik

erinnembe Äampf gmifc^en ben Sci^mugglem unb ben

Steuerbeamten, bas Ceben im 3wd)tl)aufe, ber grofee

191



Sturm am 6d)Iug bes ersten Sanbes! 3n ben ^nftc^ten,

bie ber ßu^t^ausbtrefttor ausfpric^t unb bte (Beorg in

jic^ [elbftänbtg verarbeitet, erkennen loir bie lIBeltan*

[(^auung bes Did)ters loieber, bie kein Utopien fuc^t,

Jonbern mit bem etl)i[^en ^ringip ber men|(^Iic^en Soli«

baritat bas Sertjöltnis oon ^&cx unb Sklaoe übercoinben

toill, bas in ben 3al)ren, in benen bie !Di(^tung fpielt,

no^ burcbaus I)en[d)enb toar: „9tod) [te&en toir tief in

bem S(i)Iamm bes ÜJlittelalters; nod) ift ni(f|t abzufeilen,

toann biefe Sintflut oon Slut unb 2ränen oerlaufen

fein loirb. QBie loeit auc^ ber SIi& einzelner erleu^teter

Äöpfc hinein in bie 3a^rl)unbcrte trägt — ber jort*

[c^ritt ber 2Jlenfd)t)eit ift unenblic^ langfam. 2BoI)in mir

in unfcrer Qeit fe^en — überall bie unfdjönen Keftc

einer Sergangeni)eit, bie loir löngft überiounben glaubten.

Unfer i5errf(^ertum, unfere Slbclsinftitutionen, unfere reli«

giöfcn Ser^ältnijfe, unfere SeamtenrDirtfd)aft, unfere

J5ecreseinri(^tungcn, unfere Slrbcitcrzuftonbe — überall

bas kaum oerfte&te, grunbbarbarifd)e Serl)öltnis stoifc^en

Ferren unb Sfelaoen, zroif^en ber bominierenben unb ber

unterbrü&ten Äafte; überall bie bange 2BaI)I, ob loir

Jammer fein roollcn ober Slmbo^. 2Bas man uns le^rt,

toas loir crfal)ren, toas roir um uns fel)en, — alles

f^eint 3U betoeifen, ba^ es kein (Drittes gibt. Unb bo(^

ift eine tiefere 2Jerkennung bes roa^ren Scr^ältniffes

nid)t bcnkbor, unb bod) gibt es nic^t nur ein Drittes,

fonbern . . . bicfes [(^cinbar Dritte ift bas toirklid^

(Einzige, bas Uroer^ältnis foroo^l in ber 5latur als im

9)lenid)enbafein, bas ja auc^ nur ein Stü& ^atur ift.

tftid)t Rammet ober Slmbofe — Jammer unb ^mbog
muj^ CS ^eifeen, benn fcbiDebes Ding unb icber ^enfd)

in |ebem Augenblicke ift beibes zu gleidier Qtlt. WA
bcrfelbcn Äraft, mit iDcldier ber ^ammtx ben tllmbog

fc^lägt, fd)lägt ber 2lmbo6 lieber ben Jammer; unter
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bemfelben ÜBinkel, unter tDelc^em ber Sau bie Wüanh

trifft, fc^Ieubert bie Tßanb ben Sali suruA; genau fooiel

6toff , als bie ^lan^e aus ben (Elementen gie^t, mug
jte ben (Elementen toiebergeben — unb fo in einigem

(Bleic^mafe bur<^ alle 9latur in allen 3eiten unb {Räumen.

3Benn aber bie 9latur unbetougt biefes groge ®efe^ ber

tEBec^felioirkung befolgt unb eben baburc^ ein .Kosmos

unb ftein (C^aos ift, fo foll ber 9Jlenf(^, bejfcn *Dafcin

genau unter bemfelben (Befe^ fte^t, jic^ biefes (Befe^ jum
SetDugtfein bringen, mit Seiougtfein i^m nac^juleben

ftreben, unb fein *lBert fteigt unb faÖt in bemfelben JRa^t,

als biefes Seiougtfein in \l)m klar ift, als er mit klarem

SeiDugtfein in biejem (Befe^ lebt . . . SBelc^er natürliche

9Ren[^ mö(^te nic^t lieber Jammer ober ^mbog fein,

folange er glaubt, bie freie ^a^I jiDif^en beiben ^u

^aben? tKber roelc^er vernünftige SRenf^ toirb ni^t

gern barauf oergi^ten, nur ^ammn fein ju toollen,

nad^bem er erkannt ^at, bag il^m bas ^mbogfein nic^t

erfpart toirb unb erfpart toerben bann, ha^ feber Streich,

hm er gibt, auc^ feine Sa&e trifft, ba^, toie ber ^^rv

ben SWaoen, [o ber Sfelaoe htn $erm korrumpiert,

unb bas in poIiti[d)en fingen ber Sormunb 3uglei(^ mit

bem Seoormunbeten oerbummt*"")" ...
(Ein offenbarer tRü&f^ritt roar ber 9loman „Mjeit

ooran", ber bie Stimmung oor bem Kriege oon 1870 bis

1871 gut loiebergibt unb bie (ErbarmU<!^keit ber parti«

kularifti[d)en 2Jerl)öItni|fe am $ofe eines kleinen ^rürften

f^ilbert. gjlit IRec^t ^at bie Äritik biefes matte unb
SiemlicE) interejfelofe !2Berk faft einftimmig abgelehnt, bas
3u abgebrauchte SOHotioe oerioanbte unb nic^t ben rechten

Ion für bas gro^e 3al|r 3U finben oermo^te, bas gu

ben 6d)Iugkapiteln bes {Romans ben <5intergrunb bilbet.

5HeI I|ö^er fte^t ber folgenbe größere IRoman, in bem
ber Dichter borauf oeräiti^tet, ein großes ßeitbüb %ü ent«

ii«iining, Jriebtitft Spieltagen. 13 193



merfen, fonbem bie p|Q^oIogt[(^e Gc^Uberung oom
t!&t«bererfle^en einer begrabenen £tebe mit e<!^ bid^te«

rifd^m fymd) ju umroe^en tDcife. "Diefes ^flillc, an«

mutige 3uc^ ooller (Erbgeruc^ unb SJleeresbuft", bos auf

!Rttgen unb in Stralfunb fpictt, ^interläfet tro^ cinacincr

ctroas greller Senfatiensmotioe, roie ben neroenerrcgcnbcn

2Bagenum[tur3, einen rDel)mütig ongie^enben (Einbrudt.

Subermann \)cd in [einem Äoman „(Es roar" ben 2)cr«

|uc^ gemacht, bicfe mit ber ^oefie bes Oftfecftranbcs

oerj^önte Dichtung na^3ual)men, rote benn auii ber mit

glMli^er (C^arakteriftik gezeichnete ^raftmenfd) Sranbom
mit feinem ke*en Sic^l^inroegfe^en über ©ut unb Söfe
ein »orfa^r feines !Rö*niö („©lü* im aBinkel") tft.

Unter ben übrigen (Beftalten bes IRomans „QBas bie

6d)»ölbe lang" p"^ ^i« tJ^gur bes Äne(f)tes iginric^

Gd^eel unb bes greifen Bogislao ÜBen^of bie intereffan*

teften. %uä) in biefem 2Berit, in bem bie ^^imatkunft

bes ©ic^ters rote namentlich im erften leil ber ^roble«

matifd^en IRaturen unb oon Jammer unb ^mbog gro&e

(Erfolge feiert, ent^flcftt uns bie tounberoolle Sprache.

Sezei^nenb ift es, bag bie italienif(^e Überfe^ung be&

3lomans bem ©ic^er Diele Serounberer in 3taUen guge»

fü^rt f)at.

3>en 3auber ber ^eintatkunft f)at bann Spieltagen

auc^ ausgegojjen über 1>as ÜBerk, bas bie meiften für

feine grogartigfle Dichtung galten unb bas i^n feit ber

Äü&ke^r Don feiner itolicnifc^cn Keife (1873) auf has

leb^aftefte bef(i)äftigt l)atte. (Er toollte nömli^ ein Sitb

geben Don bem SJlilliarbenunfegen, ber burc^ bie 3a^Iung

ber ungeheuren ^riegskontribution (^Tankrei(!^s an 1>eutf(^«

lanb über unfer öaterlanb ^ereingebro^en toar. ©er
§iftoriker ^il^elm Ondien, ber in feinem „ß^ttott^i^ ^«s

Äaifers 2BiI^eIm" (»erlin 1888—1890) ein obfektiDcs

»ilb baoon enttoirft*"^), fc^reibt^"^): „ÜBoburc^ aber roar
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bieje 9lotlage eingetreten? Durd^ Me oöUig unoorbereitete

3lufnal|me ber crftcn äioei IDHUiarben bcr Äriegscnt»

((^btgung <]rranltrei(^s, bte bie p]&i^liä)e Surü^ja^Iung

von mehreren ^imbert SRilltonen Rmqs* unb Gtaatsan*

letzen 3ur <^oIge ^atte unb bas fo obbac^Ios gemorbene,

neue Anlage fuc^enbe ^rioatkapttal auf bte Sörfen n>arf

unb ^ier, ido fic^ folibe 9teuanlage mä)t fanb, %u un«

folibcn Unternehmungen, loenn ntd^t gerabegu gum 38rfen»

jpiel verleitete. Unb bas groge nationale Unglücfi, bas

bie beutf^e t^inanjoern^altung oöUig unvorbereitet ange«

troffen ^atte, tourbe nod) [(^limmer babur(^, ha^ bie

übrigen brei SRilliarben nod) im ßaufe bes 3al)res 1873

erbarmungslos über !Deut[d)Ianb ausgef(^üttet mürben . .

.

Die pIo|U(^e Überflutung i)eutf(^Ianbs mit barem ®elbe . .

.

rief eine jö^e (Entioertung bes in Deut[(^Ianb aufgeftauten

(Belboorrotes unb eine entjprec^enbe Steigerung aller

^reije l)ixx>ot, unb biefer neue ^otftanb trieb nun auc^

bie kleinften !Rentner, bie plö^Iic^ mit i^ren Qm]m nidji.

me^r ausftamen, roiber i^ren ^Uen bem unljeilüollen

Sörjenfpicl in bie Slrme. ©as (Ban^e toar «ine toirt«

[^aftlid^e Umroölsung, ebenfo beifpiellos in ber ®ef(^tc^te,

toie bie 3Baffenfiegc, bie ben <Ji^«^cti oon 3ri^anfefurt er«

BtDungen Ratten; unb oon bie[er Umioölpng i[t bie 2Birt<

[^aftsftunbe loie bie SertDaltungsftunft i^s beutfc^en

2)olfees in einer $iIfIopgfeeit überfallen unb in einer

0^nmad|t bloggeftellt toorben, bie oon keinem, ber ba«

mals \d)(m ertoac^fen loar, je oergeffen roerben konnte."

!Die 5lamen bcr berü^tigften „©rünbcr", bie ji^

biefe 3eit ber 6(^tDinbeIge^öfte fei)r gunu^e gemacht,

[inb beute noc^ ni(^t oergeflen: 6trousberg, 3fürjt tputbus,

*prin3 Siron oon Äurlanb, bie Bankiers Ober unb Sc^ufter,

fotoie ber auc^ burc^ feinen bem ^^ilofop^en (Eugen 'Düf^'

ring gegenüber begangenen [(fyimlofen Betrug bekannte^"")

SOlitbegrünber ber ^reug^eitung, SBirklid^ ®e^eime Dber=
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rcgicrungsrot Hermann 2Bagcncr *"*). 2ln bcn oranger

gestellt n>urben biefe lDlen[(^en burc^ 6piel^agens (Jfteunb,

ben IRe^stagsabgeorbneten (Ebuarb £asker, oon bem
On&cn fdireibt*"'): „©urc^ bcn ^bgeorbneten Casfter

iDurbe eine parlamentari|d)e Zat oerric^tet, für bte i^m fein

^olft nie genug banken kann; burc^ i^n toarb ein freffenbes

Übel blojjgelegt, bas bis in bie ^ö<^ften Greife bes Staates

unb ber (Befellf^aft eingebrungen toar, bas an ber Sörje,

in ber ^Prelje unb in ben ^Parlamenten [eine Opfer ge»

fuc^t unb gefunben i)atte. ÜJlit feltener 6eIb[toerleugnung

unb (Entjagung ^atte Casiter jat^relang im (£^renbien[t

bes Parlaments eine ber erften Stellen ausgefüllt. Snitten

in ben fteigenben (Erfolgen, bie [ein Slolent unb fein nie

raftenber «Feuereifer baoon trugen, ^atte er fi(i^ einen

^amen betoa^rt, ber bie Ißerleumbung entQ)affnete, ja

felbft ben Serbac^t bef(^amte unb i^m fo ben fur^t«

iofeften J'^eimut geftattete; bes^alb burfte er bie Stimme
bes (Beujiflens ber Nation erl|eben in einer Satire, bie

nur ein gang unangreifbarer (EI|renmann fo berühren

konnte, loie er es tat!" ©iefen SOflann nun roollte Spiel«

^agen anfangs 5um 5^I^^n feines IRomans ma^en. (Er

ftanb aber, roie er uns in bem (Effap „!2Bie ic^ ju bem
i^elben oon Sturmflut kam" erää^It*"*), balb tcieber baoon

ab: „(Ein !Roman^eIb barf ni(^t 3u aktio fein, ni^t an

ber Spi^e ber ^p^alanj marf^ieren; er abforbiert fonft

alles Sntereffe, unb für bie anberen, bie man au^ gern

auf ben ^lan bringen mö^te unb bringen mug, foU man
fic^ in bie nötige epifd)e 3reite entfalten können, bleibt

nid^ts ober nidyt genug übrig, ^u^ fa^ \d), mit £asker

als *5clben, keine ÜRögli^keit, bie Sturmflut com i5e^^fis

1872 in meinen ^lan %u ^ieljen; unb baoon konnte iö)

nid)t laffen; bas mar bei mir gur fi^en 3bee geworben:

ber 3ufammenkra(!^ bes ffirünbungsf^ioinbels unb bie

oer^eerenbe '^lut in einen 3ufammen^ng gu bringen,

196



tro^bcm |ic [^Ie(^tcrbings m(J)ts mitcinanbcr gu tun ^aben,

ja felbft bcr 3"t na(^ mtnbcjtcns ein falbes 3a^r aus«

etnanber liegen. Unb burd) £as6ers IRebe, bte eine

fpesifif^ pomnteTf(^*Tügen[d|e (Brünbung jum (Begenftanb

I>at*°'), bin i(i| DoIIenbs in meinem S^or^aben beftörftt;

<Pommem«lRügen, ber Sc^aupla^ ber Sturmflut, mufe

aud) ber Gc^aupla^ meines !Homans unb Sturmflut mug
fein litel fein."

2Bie uns ber (Dichter er^a^It, bot fi(!^ il)m im tSuguft

1874 biefe Gelegenheit, als er in ^eringsborf bie Se«

feanntfdjaft bes fiotfenkommanbeurs 3rriebric^ SRüIler

machte, ber bann gum 5^Iben bes Sturmflutromans:

IRein^oIb S^mibt tourbe. 3n biefem burd^ geiftuoHe

Konzentration unb erftaunli<!^e Kompofttion ausgegeiii^neten

feünftlerifdjen Organismus gibt ber !Di^ter ein mit glüA»

lieber Symbolik unb bur^ geioaltige natürliche Kontrafte

loirfeenbes, I)öc^ft umfaffenbes S^itbilb, in bem bie ©ene«

ration oon 1848 ber oon 1870/71 gegenüberfte^t unb in

bem bie tolle 3agb nac^ materiellen (Butem, ber frioole

Zcm^ ums golbne Kalb in ber *5oc^fIut ber (Brünberjeit,

bie Intrigen ber klerikalen !Reaktion, ber IBerfaü ber

Sitten, bie Berberbtijeit ber 3ugenb in einem grogartigen

unb erf(i)fittemben ®emalbe burc^ bie (Jfabulierkunft bes

Dichtens oereint toerben. ^lllc fragen ber 3eit: Politik,

Äunft, ^^ilofop^ie, alle Stufen ber (BefcUf(^aft: mel,

Sourgeoifie, Kleinbürgertum, Proletariat, bas ^aftenbe

Ceben ber 3BeItftabt unb ber 3rricben auf bem platten

£anbe toerben uns bur^ Spiel^agens treffenbe unb

feffeinbe Kunft ber (C^arakteriftik üergegenioartigt. HBenn

es Spieltagen oiellei^t aud| nict|t gan^ gelungen ift, bei

uns ein befonberes 3ntereffe für einen i5<iuptl)elben 3u

enoed^en, ber keine innere (Enttoi&Iung burd^mat^t unb

tro% bes ültangels jener für SpicI^agens Reiben faft

unentbehrlichen (Beiftrei<^igkeit bo<!^ all3ufei)r an bem Qbel
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her 3;äd)ttg6ett leibet, loenn auc^ ber ju „romanhafte" ^efutt

(Biralbt 3U fe^r in ben SDlittelpunkt ber j^anblung gerückt

ift, loenn au^ bie blinbe (Tilli ^rei[el siemlic^ unmöglich

ift, fo fte^n biefen (Jriguren uiele trefflic^ gezeichnete unb

lebenbige SRenf^en gegenüber: On^I (Emft unb (Beneral

0on ÜBerben, QHfe, Ottomar unb bie rotblonbe !0lieting,

Zonte 9liek4«n, (^erbinanb Gc^mibt unb ber naä) Spiel-

Jagens <]fteunbe <}ferbinanb ^ati^tx mobellierte StU>^auer

3ufhi5 3lnbers, ber !pä(i|ter ^öli^, $err oon Strummin,

ber pröftbent, J^c^uptmann oon 6c^nau, bie 82ia^rtge

Saronin ^niebral)e, bie „(Btmbtx" ^^ilipp Si^mibt,

(ßraf (Bolm, Bankier Cübbener unb ber ®efyeimrat Spieler!

(Sans ausgezeichnet i[t gleich bie (E^o[ition, wie ^uerbac^

[ofort nac^ ber £ektfire bes tSnfangs an ^aftob beri(^tet^°^)

unb mit tnbolf 6tem in feiner fiiteraturgefd^ic^te ber

9t<U3ett roo^I etioas gu überfdjroänglid) betont*"^, oor»

trefflich bie ©efellfdjaft im *IBerbenfd)cn ^<m]i, meifter=

i)aft bas (ßrünberfeft, oollenbet bie ^ataftrop^e in ben

Gc^Iupapiteln mit ber genial gef^tlberten Gturm^ut,

beren elementare (Btmalt in parallele gefegt n>irb ju

ben Stürmen im gefcllfdiaftlic^en fieben, im ^Parlament,

auf ber Sörfe. SOlit 9led)t t)ebt S^önhadj in feinem

feSftlic^en 3u^e „Über ßefen unb Silbung*")" ^eroor:

„•Die SBeife, n)ie bie ,SturmfIut' mit i^rer elementaren

ÜXhic^t oon tSnfang ab bas (Banze be^errfc^t, |i<^ nac^

unb nad) untoiberftei)Iic^ in htn IDorbergrunb f^iebt, bis

in einer grogartigen Sefc^reibung bie ^ataftropl)e aus*

klingt, ^at kaum i^resglei^en in ber mobemen IMc^tung/

3um 6(i)Iug fei au(^ noc^ enoa^nt, ha% bie partei«

poIiti[d)e 3efangenl)eit in ber jeitgefd^idjtliij^en Darftellung,

bie jule^t noc^ in „3fn !Rei^ unb ©Heb" ju bemerken

mar, in biefem 2Berke oöllig ge[d)njunbcn ift. 3lu<!^ bei

bem folgenben 3loman „*piattlanb" fällt bes Dichters

^unft, ein epif^es ©ebic^t aufzubauen, ganz befonbers
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auf. (Eine ergreifenbe i^^^^nsgef^tc^te i\t ber ^awpU
gegenftanb btefer Dichtung, in ber uns Gpie^ogen n>ieber

ein an^ie^enbes (Bemälbe bes ^ommertanbes aus ben

Diergigcr ^a^rcn mit bcm dampfen unb Dulben jener

ßeit gibt. S9ttt groger Q^rtuofität erfolgt in ber lebenbig

fliegenben (Be|(^ic^te, bie uns mit man^em interefjanten

(E^arafeter— Jobber ©cep, Jörfter ©arloff, ben Srübem
3empin,— bekannt maä^t, bie ffcu&roeije (Entfaltung cin«s

!Berbre(^ens^ bas ^ur 3^it ber (Jfrei^ettsfcriege begangen

njorben {\t unb bie mit bem Schleier [^loitler 6ommer«
luft umfüllte 9bi)ne manchmal als Abenteuerroman er*

fc^einen lafjen toürbe, roenn nic^t bas 3Berk als (Bandes

einen reinen poetif(^en (Einbruä mac^t. Obioo^I bas

Canbleben eine groge IRoIle in bem SBerfte fpteft, ift es

bo^ kein etgenttic^ fo^iales ^ulturgemälbe, loie etioa

3oIas La Terre ober ^polcng' Süttnerbauer, in benen bie

'Dumpft)eit ber lönbUc^en Seoölfeerung oiel me^r in ben

^orbergrunb gerü&t i]t, loä^renb Spieltagen bie Auf«

mer6famkeit feiner fiejer am meiften auf bas pf^c^olo*

gij^e Problem gerichtet ^at, bas bur<^ bas 6^i(6fal bes

gelben (Ber^orb uon ^aä)a bebingt ift. (Ber^arb liebt

bie (Enftelin bes SRannes, ber in einer böfen Gtunbe einft

(Berl)arbs ®rogoater erfd)Iagen unb beraubt f)ai.

(Eine t)errli<!^e 3rwi<^t f«in^ Talentes oerbonltte

6picll)agen feinem fünfjigftcn ßebensja^re — bie f^on

früher befproi^ene 9looeIIe Qutfifana, bie oielleic^t fein

ie^ter gan^ groger (Erfolg gewefen ift. Slad^bem i^m fein

füwfaigfter (Beburtstag ber äußeren (E^ren eine groge

ÜRenge gebraut ^atte'"), laffen bie größeren bic^terifc^en

ÜBerfte ber ac^^iger 3at)re ein Abnehmen feiner bic^

terifd)en ^raft ni(^t oerkennen. ^amentlic^ gilt bies oon
ber unerqui(ftlic^ften feiner (Erfinbungen, bem IRoman

„Angela", aber aud) oon bem auf IRügen ^ur ßeit ber

griec^ifc^en gr^^ei^eitskämpfe fpielenbcn ^^U^Ientjans", ber
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tro% feiner tec^nif^en !Btrtuo|itöt uns bes tllbenteuerlti^en

unb tRontan^aften: Serfü^rung, IDiebfta^I, 6^muggel,

(E^ebruc^, ^ufrul)r, oerfu^ten Gelbftmorb unb unge«

nügenb motioiertcn IRingftampfe ^tDeier Srübcr — ffoi)'

ftabler ber eine, aHufterboIb ber anbcre — ^uoiel 3u=

mutet unb uns ba^er ben (Benujj ber e^t Spieltagen»

f^en Gc^ilberungen unb plaftif^en (C()araktere trübt,

^nli^es kann oon bem !Roman „%n ber JöcttQuelle*

gejagt loerben, ber in ber (ßegentoart fpielt unb bem
!Di(J^ter bat)er Dtel be|{er gelungen ift, als ber roeiter

Surü&Iiegenbe Ut)Ien]^ans, ber bie 3stt bes ^l)iI^eUenen*

tums nic^t befonbers glü(6li(^ loiebergab. ^anh in j^anb

mit bem 5la(i)Iancn feiner Äraft ging au^ ber 5liebcr«

gang feines !Ru^mes. SBä^renb Spieltagen bie großen

3;riumpl)c im 31uslanbe, namentlid) toä^rcnb feiner ruffi«

fc^en Keife, feierte, iDurbe er groar aud^ im 5JaterIanbe

immer no^ oon oielen geehrt, gcpricfen, betounbcrt.

3n feinem Koman „Sonbcrbare Sc^roärmer" (Berlin 1881),

in bem SJloj Äre^er bie auri sacra fames an ben

oranger ftellt, inbem er bie Ippen ber Strousbergfc^en

3cit, fon)ic au6) Iiterarifd)e ^erfönlic^fteiten toic ben

„5öoIfesbid)tcr" JJricbrid) ajlillcr unb ben Citeraten feigen«

feo^I oorfül)rt, lö^t er in ber *Perfon bes „mit fid|tli(^er

Si)mpatl|ie ge3cid)neten" Sc^riftfteÜcrs Spielbad) unfcrcn

©idjter auftreten ^^*). Slber auc^ biefes ^a^rge^nt brad)te

bie fc^ärfften Eingriffe oon Iiterarif(f)er Seite. Die JJü^rcr

ber „mobcrnen" ßiteratur, namentlid) bie Srüber §art,

Äarl SIeibtreu unb ^ans 2Rerian machten fic^ ju 3Bort»

fü^rem im Äampf gegen ben bis ba^in ^errf^enben

Komanbi^tcr. ©ie Qatts richteten eine befonbere Sro*

f(^üre „3fricbri(^ SpieII)agen unb ber beutf(^e *Roman
ber ©egcnroart" (£eip3ig 1884) gegen ben ©id)ter, bie

mit folgenben HBorten beginnt: „Spieltagen oerkörpert

in fid) eine ganje (Epod)e beutfd)er (Eräö^Iungsfeunft. Diefe
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(Bpoäit gel)t allgema^ i^rem (Enbe entgegen, aber eine

neue ftünbigt |tc^ erjt burc^ toenige 35orIäufer an . . .

!Die 6(i)öpfungen 6pteU)agens bttben ba^er nur ben ^us*

gangspunkt für mt^; er ift me^r als trgenb ein anberer

bcr Vertreter bes $cute, nic^t roeü er ^öl)er fte^t, ols

etiDa (Buftao (]rrei}tag ober (Bottfrieb Heller, fonbem n>etl

er tro^ all feiner Begabung im einßelnen, hoä) im ge»

famten ein üqpus bes burc^f<^nittli^en ^Talentes unb bes

burd)f(^nittlic^en Könnens ift, tocil pc^ in feinen ^tf)Um
am Warften bie 3rcI)Ier toibcrfpiegcln, roelc^e bem bcutfdjen

IRomane übert)aupt anhaften, an feine Sor^üge aber jic^

am lei^teften bie ,^oraus|ic^t eines Sejjeren' anknüpfen

lä&t." Diefe Schrift ift feeine IitcrarI)iftori|<i)e SBürbigung,

ift Dielmcl)r eine Äampff^rift, bie ^icr unb ha bie 2Jer»

bienfte Spiell)agcns nidit oerfeennt, ben Dichter „ein be»

beutenbcs lalent" (S. 16), „einen eblen bebeutenben

Sdiriftftellcr" (S. 26) nennt, i^m ein ooUes 2Bort ber

3uftimmung für bie energif^c 3Bei[c roibmet, „mit loelc^er

Spieltagen com (Epifecr bie ,ftrifetefte Obferoang bes (Be»

fc^es ber Obiefetioität' forbert, toie benn überljaupt feine

männliche Segeifterung für bie Kcin^cit unb 2Bürbe ber

Äunft immer roicbcr iDo^Ituenb berülirt" (S. 197), bie

aber fonft alle Sfflängel unb 5«^Icr SpieII)agens gc[d)i&t

3ufammenfa6t, um bas üobesurteil iiber feine IRomane

3u fprcd)en. (Es feann mir nic^t einfallen, an biejer

Steile jene Bro[d)üre roibcrlegen %\i toollen, ebenforocnig

toie bie Singriffe, bie SIeibtreu in feiner berütjmtcn

„Keoolution ber fiiteratur^*^)" unb ÜJlerian in feinen

„3ungbeutfc^en in ber mobemen Citeratur^**)" gegen

Spiell)agen gerichtet I)aben. 3m cingelnen feann man
biefen ©cgnem mandjes pgeben — aber richtig ^aben

pe Spieltagen ni(^t ge|et)en unb beurteilt.

(Bs gel)t i^nen etroa loie ^orfe oon HBartenburg

mit feinem 5lapoIeonbu^e. ÜJlit minutiöfeftem Sc^arffinn
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^at er [amtliche ^ti)Ux bes 6d)Ia(!^tenmet[ters aufgefpurt,

um nac^^er aber %u überfet)en, ba^ aus ber S^otalfumme

ber nad^gemtefenen ^e^Ier unmöglich ber groge (Erfolg

refuttieren ftann. (Boet^e fagte am 21. Oktober 1823

3U (EAermann: „^o iä) groge ÜBirkungen fe^e, pflege

t(^ auc^ gxo%e Ur|ad)en ooraussuje^en, unb bei ber fo fe^r

verbreiteten Popularität, . . ., mug aljo cdo^I etioas IBor*

jfiglic^es an i^m fein." Diefe großen Urfac^en nun ^aben

bie angefüt)rten Kritiker, bie id) als c^arakteriftijc^e Ser«

treter jener ßeit aus ber großen Qal^l oon Gpiel^agens

33e6ömpfern !)erausgegriffen ^abe, auger adjt gelaljen,

obroo^I i^nen be&annt tüar, ha% bieje (Erfolge ni(!^t burc^

SKobe, ^amerabenftritik unb SerlegerreWame erftünfteltc

G^einerfolge loaren. 3n ber 3cit nun, als bie funge

fiiteratur mit i^rem IRec^t auf ^ietätlofigfteit unb um
^iftorif^e DenktDeije [id) hüt6)]e^m roollte, Ratten folii^e

Eingriffe gegen bie anerkannten 't^fÜjxet großen (Erfolg

namentlich bei ber ^ugenb. i5insu kam, bog gerabe bie

legten !IBerke bes (Dieters feine [(^tDä^ften loaren. ^ie
konnten nun bie ^^ilifter triumpl)ieren, bie Spieltagen,

isenn auc^ aus ganj anberen, augerl)alb ber ^unft

liegenben 6rünben, ftets bekämpft ober loenigftens ab«

gelernt I)atten. 60 erklärt es {i(i^ benn cmö), bajj ber

IRoman, loelc^er toieber einen fe^r glü(klic^en (Briff ins

oolle 9]'len[d)enleben bebeutet: „^as loill bas loerben?"

nid|t bie tünerkennung finben foUte, bie er tro^ einiger unoer*

kennbaren pfi)<^ologi[^en fiü&en unb [einer gelegentlic^n

^benteuerli^keit oerbiente. Diefer in ber ßeit 00m 21 . ^ril
1885 bis 3um 21. ^uni 1886 3U Rapier gebrad^te 3(^<

roman ift loie ber SBill^elm 9)lei[ter, (Eopperfielb unb ber

(Brüne i5cinri(^ ein Silbungs« unb ÖSr^ieijungsroman, bas

oon ebelfter i^umanitöt burc^geiftete !2Berk eines !Dic^ters,

ben bie grogen Probleme ber Qeit oon 1866 bis 3ur

®egenn)art ra[tlos bef({)öftigen: bie 6el)n|u(i|t nac^ einem
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einigen Deutj^Ianb, bic Stimmung bes grofecn Jahres

1870, bcr Äutturfeampf, bas ^Problem ber Sojiolbemo«

ftratie, bie iübifd)c ^taqe unb Dor allem bas ^Problem

9ismar&, bas i^n bann meiter bis %u feinem legten

IZBerke „<}ri^eigeboren" auf bas leb^ftefte angezogen.

SBieber toirb ein großes lEBeltbilb oor ben ^gen bes

£efers entrollt; mieber ^aben toir ein SSleiftenoerk epifc^er

S^ed^nife oor uns. ^ie roeitoergiDeigte i5anblung oerroirrt

fidl trot aller ^ern)i^lung nic^t im geringsten. 5Jollenbet

ift bie Äunft, mit ber fi<^ bic jöanblung aufrollt, mit ber

immer neue 9)lotit)e, neue Svenen, neue Silber eingeführt

toerben. IBie ftöftlid) ift bie 3bi)lle ber ^^f^nftabt im

erften Seil, n>ie anf^aulic^ bas Ceben am X^ringer

i^er^ogs^ofe, roie effefttooll ber j^^^^^urger ^a^m unb

bas £eben in Serlin gef^ilbert! (Es ift ein pa&enbes,

oielleic^t mit gu ftarfeer Spannung bur^fe%tcs Äiefcn«

gemalbe, bas nur ein bebeutenber Mnfüer oor unfere

tp^antafie %u gaubem oermag. QBie ein S^lac^tenlenker

feine Sataillone unb S(^iDabronen 3U birigicren roei^, fo hf
^errf(i)t Spiel^gen bie faft ^unbert^erfonen biefes 2Ber6es,

fo iene unbenftbare XHutter bes Reihen, beren Sc^ic&fale

3U abenteuerlid), beren (T^arakter %ü romanhaft erf^eint.

^ber bie anberen (Beftalten: ber Sargtifi^ler, bie Srüber

bes gelben, ber kat^olif(^e ^riefter, ber eoongelifc^e

®eiftlidKf bie Ce^rer, ber ^er^og, „Sc^lagobobro",

„5. 5»" unb „3. 3.", bie 3fömilie 3srael in ber J^afen»

\tabt unb in Serlin, SBeigfif^, (Ernft Streben, ^balbert,

SRaria ufto. ufro. ^m S(^luffe bes Werkes oerblaffen

bie färben etmas, es toerben 3U oiele IDlonologe gehalten,

es roirb 3U oiel bebattiert — aber was gcfpro<^en unb

erörtert loirb, es interefftert uns alles, es ift klug, gut,

geiftooll, f^ön.

(Eine bem Dichter perfönlic^ unbekannte ^ame, bie

ben Koman „2Bas loill bas ©erben?" lieben gelernt
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I)atte, gab t^nt einen alten, oergUbten, oter Gelten langen,

munberooU ge[d)riebenen Srief gum ®ef^enk, ben ein

fran3öjifd)cr Offiäier roä^renb bes rullifdien (Jfelbjuges

„au bivouac de Roudnja 8 Heues en arri^re de
Smolensk (en Russie blanche) le 20 Juillet 1812 —
6 heures du soir" an feine „bonne et douce amie"

in Hamburg gerid^tet ^atte, unb ber fd)liegli(i) in ben

Seji% ber erroö^nten ©ame geftommcn mar. ©iejer Brief

Q)urbe ber Anknüpfungspunkt für ben IRoman ,,9lobIene

oblige", in bcm Spieltagen eine 3cit äu fd)ilbem nerfuc^t,

bie er nur aus ben (Erzählungen ber £eute bannte, bie

jie miterlebt ^aben — bie Qi\t ber JJi^ci^eitsftriege unb

ber !Bebrfi(6ung ^amhwcqs burc^ ben fran^öfifdien SJlar*

f<i)all !Daoouft. ^er fiefer finbet bie mörtlic^e überfe^ung

biefes merferoürbigen Briefes im ersten Äapitel "*). fieben»

big ift bie 6c^ilberung ber llftapoIeoni[(i)en 3eit, 6öftlic^

bie Geelenmalerei unb ber reidje geiftige C3el)alt biefes

S^omans, ber uns bie erfdjüttcmbe Iragöbic einer J5am«

burger Senatorstoc^tcr, SJlinna 2Barburg, in bramatif^cr

.Konzentration [c^ilbert, bie it)ren Bater burc^ bie (E^e

mit einem il)rer unn>ürbigen ®atten nor bem Bankrott

rettet, obtoo^I pe i^r ^erg einem fran3ö|i[d)en Offizier,

bem Sr^inbe i^res Canbes, ge|(^enkt I^atte.

Obmo^I bie Ieiben[(f)aftlid^e Oppoption feiner litera^

rif^en (Begner immer no(^ anl)ielt unb namentlich au(i^

an bem folgenben Komanc „(Ein neuer ^Ijarao", in bem
ber (Did)ter has Strebertum unb ben HJlaterialismus ber

®egentDart mit bem ibealen 6(^tDunge feiner ^ugenbjeit

liontraftiert unb ein Bilb jener *Penobe gegeben ^atte,

bie bur^ bie beiben SIttentate auf Äaifcr SBil^elm I. im

iDlai unb 3uni 1878 (^arafeterifiert roerben, eine günftige

31ngriffsfläd)e fanb, brachte i^m boc^ fein fec^jigfier (Be*

burtstag oiel ^reube unb Anerkennung, hieben ber oben

ermähnten !Rebe Karl (Jftenzels oerbient bas folgenbe
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(Bebtest, bas t{)m WJbett Xröger loibmete, enoö^nt 3u

loerben:

5ricbri(^ Spieltagen.

(Einfältige 2BetsI)eit ma^t ftt^ breit,

^ag nt^tig alles unb eiteL

SRit Äränaen krönt bie pdjtige 3eit

^en gottgekügten 6^eitel;

Slufrec^t borflt ©eine 60 Qa^r
3um glänsenben Sd>mu& "Du tragen,

3ungfrif<^ wie "Du bleibt nimmerbor
©ein 9{ui)m, (^riebriö^ Spieltagen.

Segeiftemb ^aft Du ber (jrrei^eit £ieb

3u 6turm unb SBetter gefungen,

anit Deinem BoBte „in «Rei^ unb ©lieb"

Ums eto'ge 9{ed)t gerungen.

€tol3 gingft ber fifige Du vorbei,

$a{t nur nac^ SBa^r^eit getrautet,

%uä} nie ben Corbeer ber Partei

^o^müt'gen Sinns verachtet.

2Bo!^I ^örteft Du „n)as bie G^malbe fang"

Des feommenben tJtü^Kngs Äunbe.
Die Sotf(^aft bes Geyers ma^nenb ftlang

Slus Deinem Di(^termunbe;

6^on „unter Scannen" bunftel unb Ii(^t

Sa^ft Du bie Slüten fpriefeen,

Dem ftrau(i)elnben «^fug „burd) IRac^t sum Cii^t"

$aft Du ben 2Beg gewiefen.

(Bingft tapfer immer i^n ooran,

Unb als bie „Sturmflut" gekommen,

Unb mand)er oielberufene SJlann

^orji^tig abgef^mommen,
Ireu ^ielteft Du bei ben Ireuften Stanb —
Dag keiner ben IDlut verliere,

Zßat^t I)alten fie, bas G^toert in ber $anb,

2fls „Deutf(^e spioniere".
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3tDar (tarn „ein neuer p!)atao",

'Deut[d)Ianb tft mä(i)tig er[tanben,

Dod) nimmer mirb es ber (Eint)eit fro^,

Solange bie 5"tl)eit in Sanbcn,

(Bel)e%t toirb freoelnb nod) unb gejagt

"Die ^eiwiatlojc auf (Erben,

Unb tro^ig mit feinem 'Did)ter fragt

•Das Oollt: „2Bas roin bas tnerben?"

Sieg toirb's nac^ langem Streit unb §arm,
Du bift fein ^erolb getDorben,

•Dod) ad)[ bas <ßoIh ift bettelarm,

7lid)t litel f)at es nod) Orben,

5lei<^ ift es nur an Dankbarftcit,

Ob alles oergeffen bliebe,

Du kämpfenber Dtd)ter, etoig toeit^t

Dein 53oIk Dir „Ciebe für Ciebe".

33on bcn literarij(^cn (Eräcugni|jcn, bie i^m 3um fcc^5ig«

ften (ßeburtstage geiDibmet tourben, Derbienen auger bem

früljcr crrDäl)Titcn 2Bcrkc bcs J^an^ofcn (E. bc Sölorfier

namcntlid) jiDci Sucher 33eac^tung: bie fcin|mnigc !Dlono»

grap^ie oon (Buftao ^arpeles, bie eine treffliche C^arak*

tcriftife bes ©ic^ters bietet ^^^), unb bas ingiDifc^en mel)r«

fac^ neu aufgelegte üBerk *5- Sllielkes über ben beutfc^en

Koman, befjen erfte 51uflage „bem SÖleifter beutfd)er IRoman»

bic^tung zugeeignet" tourbe^^'). Der bamalige Äultus«

minifter ®u[tao oon (Bogler e^rte ftd| felbft burc^ folgenben

Brief an ben Did^ter: „Da i^ es mir mit 5lüÄ|i<^t auf

bie gegenroärtigc ©efd)äftsbebrängni5 in meinem IRelJort

leiber oerjagcn mug, 3t)nen meine 6Iü&iDün[<^e bei ©c»

legen^eit bes (5«P"iQ^I«5 bar^ubringcn, toeldjes bie Cite*

rarif^c ©efell|<i)aft ^eutc 3^nen gu (E^ren ocranftaltct,

fo kann i^ nid)t unterlaffen, bem ausgcgeid^neten Schrift»

jteller, be|jen ißerke ein Stolj unfcrer ßiteratur bleiben

toerben, meine aufrichtige *5o<^a^tung unb ÜBertf^ö^ung

ausjubrücken. (Es gefc^ie^t bies mit bem Iebl)aften

206



K"

ÜBunf^e, bag 3^nen bie (Büte bes Mma(^tigen gum
(Benu^ unb gur (Erl^ebung ber Scitgenojjen, kommenben

(3ef(^le^tem 3ur ^lac^eiferung, noc^ eine retd^e Tätigkeit

im (Beifte oaterlönbij^er ^oefie unb ®efittung gemö^ren

möge. 3n größter j^oc^l^ö^ung (Eid. ^oc^iDO^Igeboren

ergebener o. (Boiler, Staatsminifter."

*Doi) ber (Einfluß unb bie Sebeutung GpieOiagens

trat je^t toieber beutli^er zutage. SRan^es Rotten bie

jungen Sialente, bie aUmäl|Iic^ in ben Sorbergrunb bes

literarif^en 3ntere||es traten, oon bent 3lltmei|ter ein»

geftanbenermagen gelernt: namentli(^ bie ^Tec^nift, femer
bas Slrbeiten na<^ SKobcIIen unb bos §ineinfii^Icn in

ben (Bcift ber 3cit, nit^t gum roeniglten bie Obiefetioität

ber Darstellung, toie ji^ 3. 3. ^cauptmcam, Gc^ni^Ier

unb §ir[(^felb ocrjuc^cn. 5Bie ber ©ane Bergfoe, ber

Slmeriftaner Bopclen, bie 9lu||en, ^omjalotDsftp, *Ref(^el=

nikotD unb Xurgenieto, loie bie alteren IBertreter ber

beutfi^en !Romanbic^tung oon 6piel^agen gelernt Ratten

unb i^n na(^gcal)nit ^abcn — UBic^ert unb JJ^enjel in

i^ren „mobcrnen" SRontanen, Slobenberg in feiner

„Strafeenlängcrin oon £onbon", ©ingelftebt mit jeiner

„5lma3one" (1868), 9)tr)\t mit ben „Äinbern ber SBelt",

S^ubolf oon (Bottfc^all mit feinen 3^iti^ömanen „©as
golbene Äalb" unb „©ie (Erbfd)aft bes Slutcs", Kubolf
ßinbau namentlich mit feinen „(Ergö^Iungen unb 9lo«

Dellen", ©ang^ofer, Äonrab lelman, ^ermann $eibcrg,

QU^ bebenfelidjc ^lutoren roie bie SBlarlitt unb ®regor

SamarotD mit i^ren ins *Roi)e oergerrten, gu Senfations*^

3tDe*cn gearbeiteten S(!^riften, fo erkennt man auc^ in

ber mobernen IRomanliteratur Spiel^agens 2Jorbüb beut*

lid) roieber bei Äre^er unb 6ubermann, bei Otto (Emft,

(Jrana 5lbam Seperlein, (Beorg oon Dmpteba u. 0. a.

5lber au(^ Spieltagen ^at oon ben 5leuercn gelernt.

'Der neue Sluff^ioung, ben feine Dichtung im fiebenten
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3a^r3cl)nt feines Gebens roieber genommen, beioeift es

ebcnfo toie feine früher befproc^encn Äritifecn; ]o ftommt

es, ba% bie je^ige Generation, bie feinen fiebgigften unb

feinen ac^tsigften (Beburtstag mit gefeiert l)at, it|m dl«

mai)Iic^ toieber nö^er gekommen ift unb feine großen unb

oielcn 5)crbienfte gu roürbigen toei^, toie bies !Rid|arb

ÜJl. 3Jlei)er gelegentlicE) 6pieII)agens ac^tsigften (Beburts*

tages in bcr öfterrei4ifd)en Kunbft^au (XVIII, $eft 4)

ftonftaticrt: „©er ^l^tsigjä^rige erlebt es je^t loicber, toie

eine neue 3cit gered)ter unb ruhiger bas IBerbienft erkennt,

bas in ben erften ätDanjig 3al)ren feiner fd)riftfteUerifd)en

£aufbai)n überf^ä^t, bann ebenfolange geleugnet unb

oerfileinert rourbe." (Epiprammatif^er brü&t bies ^ermann
Sa^r einmal aus*^'): „2lls Äinber fmb roir alle mit ^ei&cn

köpfen im UBinftel gefeffen, Spieltagen ^u lefen. Ißon

feinen ®eftalten I)aben toir uns gebadjt: fo mug es in

ber großen 2Belt brausen fein! unb roir I)aben uns ein

bi^c^en gefürchtet unb fe^r gefeint. 9IIs 3ünglinge Ratten

toir gern bie 2BeIt oertilgt, um fie oon uns aus erft aufs

neue 3U fdjaffen. ©a ift uns mand)er böfe unb gomig
geiDorben. ^er (Er ^at nur gütig gelächelt unb uns bie

*5anb gegeben, um 3U l)elfen. tSIs SJlanner mödjten loir

ber IBorfa^ren loürbig roerben, burc^ ^EDerfte, üaten ober

®efinnungen. Da fte^t (Er cor uns als ein großes Sei*

fpiel. !ZBirb es uns bas Gc^i&fal vergönnen, auf feine

ffb\)t äu kommen?" Qmat ^at er nac^ bem legten !Roman

„(Ein neuer *P^arao" oier 3al)re getoartet, el)e er loieber

mit einer IRomanbic^tung cor ben fiefem erf^ien. (Er

bramatifierte in biefcr 3cit feinen !Roman „5lobIeffc obligc",

fammelte feine ®ebi(^te unb n)iffenfd)aftlicben Gtubien

unb fi^rieb augerbem bie (Befd)ic^te feines Gebens, ju ber

er früher f^on ^nfö^e gemacht ^atte. ^uerbac^ er^ö^It

im 3a^re 1877, ha^ Spieltagen bereits anfange, 3Ius»

fül)rli(l|es aus feinem ßeben aufgu^eic^nen'^*). 3e^t ooU»
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enbete er bas 2Bcrft, oon bem mh bereits in anberetn

ßufammen^ange ausfü^rli(i^er gefprod^en ^aben.

!Dlan \)at mel)rfac^ ben Serfu^ gemalt, 6piel|agens

bi(i^teri|<^cs Schaffen in bcftimmtc *Perioben gu serlcgen

unb etiDa bie ^robIemati|(^en 9laturen, *5o^^nftetns unb

3n !Rci^ unb ©lieb 3U htn poIitif<^en, Jammer unb

tSmbog, Sturmflut, !£Ba5 toill bas toerben, 3U ben josiol-

politif^cn JRomonen 3U rcd)nen. ©er ©id^tcr felbft, ber

allgu Ipftemfrcubig (Boet^cs Äomane in bestimmte (ßruppen

ge^iDöngt t)at, i[t baran f(^ulb, toenn neuerbings loieber

(^riebrid) Kummer in feiner £iteraturgef^id)te bes neun»

3el)nten Ja^r^unbcrts ein äl)nlid^es ©erfahren auf Spiel«

I)agcn anioenbet*"). 3d^ ^abc mic^ bem ntc^t anf(^nc6cn

mögen unb kann p^ftens bie feit 1893 üeröffentlic^ten

IRomane bes Diesters als bie S^öpfungen einer gtoeiten

(Epodje oon ben übrigen ©i(i^tungen trennen, loenn i^

aud) bie oon anberen t)ierfür oorgefdjiagene Benennung

„aJlenl^entum" ober pfi)(i)oIogi[(^e ^robIcmbi(i^tungen

nic^t akzeptieren kann. Denn bas „*0lenf(^entum" be«

I)err|^t au<^ feine fogenanntcn „Qtitcomam", unb pfg^o*

logif^c ^roblembiditungen im engeren Sinne [nib „3Bas

bie Sc^ojolbe fong", „Quififana" unb „Slngcla" ebenfalls.

2Boburc^ fi^ aber bieje fpäteren iRomane oon ben früheren

unter|(^eiben, ol)ne natürlich bie allen (Er^eugnilfen bes

SpicI^agenf^en Schaffens fcl)r Uiä)t feenntlid|e 3f«»nttien=

äljnlic^feeit gu oerleugnen, bas ift, ha^ er unter Slfjt«

milicrung [eines Äönnens an bie f^ärfcrc 3ltmofp]^äre

ber noturaIi[ti[d^en Seojegung unb bes mobemen ©e*

f^ma&s oon nun an knappere ^usfc^nitte aus bem
mobemen Geben gibt unb bie intimen Seelenoorgängc

eines einzelnen nic^t nur oiel me^r als früher in ben

5Jorbergrunb rü&t als aud) oiel forgfamer bc^anbelt roie

bie JDlit« unb Umu)elt, o^nc biefe jebo«^ irgenbtoie 3U

oema(^Iäf|igen. (Er fegiert bieje 3nbioibuaIitätcn mit ber

Henning, arttebri* epiel^agen. 14 209
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Akribie ber mobernen SRet^obe, mas ein aufmerftfames

Stubium bcr 3u[tus 5lmoIb („Sonntagsftinb"), (Eleonore

Dritter (,Stumme bes Stmmcls"), Suft, tHIbre^t 2Btnter

(„3um äeitoertretb"), bes Dberförftcrs in „Selbstgerecht*,

2lrnos („Sfauftulus"), !lBiIfriebs („Opfer) unb SIntoinettes

(f»3freigeboren") beroeift. 5n bem „Sonntagsftinb" [c^ilbert

er uns bas !2Berben eines ibealifti[d)en Dieters, ber in

einem Sro^ft^^iufe aufgeioa^fen, oon einem prad|tigen

ftatl)oIi[(i)en ^riefter f)erangebilbet, rtai) bem lobe [einer

(Eltern gunöc^ft in einer «Fabrik arbeitet unb bann burc^

eine feinjinnige *Protefetorin aus feiner 2age befreit au»

ma^Ii(i^ 3U 5lnerfeennung unb (Erfolgen kommt. Über ben

Anfang ift ein be[tri*enber ©uft oon HBalbesgauber unb

IDlärc^enreis gebreitet, ber uns fofort umfängt unb uns

3U lebhafter ^nteilnal)me an bem (ße[(i)i(k ber auftretenben

lDlenf(^en: bes alten ^nbers, bes aus ^emt)ol3 gel)auenen

Direktors Körner unb feiner fQmpat^i[d)en ®ema^Iin,

namentlid) aber bes ^elt>m unb feiner „5ee" sroingt.

•Diefe 3fee 3fabeII, bie in mancher §injic^t an bie §ebn)ig

aus „Snigeit ooran" boc^ nur loie bas gelungene ©emälbe

an eine unoollenbete Skisje erinnert, ift in il)rer ®röge

unb if)rer Sd)rDä(^e mit bem ganzen (Eliarme i^res SBefens

eine ber beften 3fi^auenfiguren, bie SpicII)agen gefdjaffen.

3n iljx, bie mit genialer Cebenskünftlerfc^aft mep^ifto«

p^elif^en 35erftanb, glül)enbe Segeifterung, oergelirenben

^effimismus unb oberfläc^Iidjen ßeidjtfinn oereint, loiU

ber Dichter bie 3bee oerkörpcm: „Äinb bcr 2BcIt, toie

jie f^eint, kann jtc too^I i^re '^eennatux oerleugnen, fic^

nic^t oon il)r löfen". Sie ift SJmoIbs SRufc, bis bie ^ar3e

ben Cebensfaben bur(^fd)neibet unb SfabcII ben J^cunb

unb ©atten in bcr frcubeiccrcn 3BcIt gurüAIä^t. 3lmoIb

aber toirb feinen Iroft in ber 5Jrbeit finben, bie i^n alle

Übel biefer armen (Erbe ertragen I)elfen toirb. !0lit i^m
[tc^t es bal)cr be|jcr als mit ben gelben bes näc^ften
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IRomans: UIri(^ unb (Eleonore, ben „Stummen bes

§immcls", benen — na<]^ Jean ^aul — feein ©ott gab

3U [agen, roas fte leiben, unb bie burc^ einen fettft»

geiDäpen 2;ob bas ®e|e^ i^rer QefeUfi^aft e^ren, bas

if)nen nic^t geftattet, tociter mit il)rer fd^ulbbeiougten ßicbc

ju leben, roic es bie mär(i)en^aft f<^önen SaIonf(^Iangen

„Sufi", bie i^ren (Bema^I i^rcr frioolen (Eitelkeit geopfert,

unb „Älotilbe" oermögen, bie ben f(i)iDörmerif(^en SUbrec^t

2Binter „gum Qtrtozvtt^W ruiniert I|at. ^aät [lä) in

bem Suproman, ben ber !Di(f|tcr fpäter ebenfo in „3um
ßeitoertreib" als lHoocIIc begeic^nete, ber betrogene (Be=

mat)I bas fieben genommen, ha er ben ^ergoglidien Ser«

fü^rer feiner (Battin unmöglidi %wc (Benugtuung gioingen

feonnte, ]o ma(^te ber ^elb bes Slomans „Selbstgerecht",

Oberförfter Sufd), fic^ gum !Ric^ter in ber eigenen Sac^e

unb [djofe feinen 3fcinb in einer fdilimmen Stunbe nieber.

SIIs bann nad) oielen 3al)ren ber SoI)n bes ©emorbcten

bie loc^ter bes SDtörbers gum 3Beibc genommen, er»

loac^te bas (ßeioijlen unb groang ben Oberförfter, auc^

fein ßcben freiroillig %u enben unb fein eigenes furi^t*

bares (Beljeimnis mit in bie (Erbe p nel^men, oI)nc bas

"(BIü* feines Äinbes ftören %n tooUen. 3" ^^^i Iieroor»

ragenbften Scfjöpfungen Spielljagens finb bie oier legten

•Dicfltungen bes SJJleifters %vi rechnen, oon benen „^fouftulus"

unb „§crrin" toieber im ßanbe feiner Jugenb fpielen,

iDäf)renb bie beibcn legten ^Romane „Opfer" unb „3frci«

geboren" ^auptfädjli^ Serlin gum loftalcn $intergrunb

I)aben.

3m „JJauftuIus" begegnet uns no<^ einmal ^balbert

aJle&Ienburg brapiert als 3llie^f(^ef(^er Übcrmenfd), jen«

feits oon ©ut unb 33öfe. (Er ^ei^t in biefem IRoman

3lrno, ift %x%t in Ufelin — Spieltagen ift in ber 5lamen=

gebung oon ber 9JletI)obe feiner Jugenb nie gans abge=

kommen, bie toirWic^cn Flamen mit ät)nH(i) klingenbcn
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3uoertaufd)cn;nurbetScrImcr Strafen, (Bc[(i)äfts^äufcm,

fioftalen fyii er bie tDtrftlt^en *namen in ben legten

IRomanen ftets bcibel)aUen — unb arbeitet an einer

Iragöbie „3fauftulus". (Eine «Probe baraus loirb uns

mitgeteilt, ber SJlonolog, ben bcr ^tlb [priest, als er gu

einem großen (Erobererguge aufbred)en toin, unb bem

^I^rannen bcr ©efereugigte er|(^eint:

*Dic^ kenn td) wol)V. Du nennft bid) (Bottcs So^n,

(Etlöfer unb (Befalbtcr — toas jd«^ t^!

Unb btft es aud) für SWaocn unb für Bettler,

3für an bas ÄletnooBt, bas im Staube Artest,

3m 6d)tDetg bes 3Inge[td)ts fein trodten Srot

^inunteriDürgt unb t)eute nimmer loeig,

Ob's morgen nod) bas IDaJein frtften toirb.

Sift CS nid)t minber für bic fatten Ccutc,

5)ie meinen, tnie oortrcffli^ i^rc 9led)nung

Stuf (Erben ftel)t, es brüben fehlen mö^tc
3m 3enfeits, bas bie fc^iDad)gemute Seele

6id) je^t als Qimmel, je^t als $ölle träumt.

SBas ftannft bu mir fein, ber bes jgöHenglaubens

Unb aud) bes blauen ^immelsglaubens fpottet;

2ln keinen (Bott glaubt, feeinen (Bottesfo^n,

9hir an fid) [elbft glaubt, einaig on fid) jelbft?

Unb beiner Iad)en kann id) bennod) ntd)t,

Ob gern id)'s möd)te. 2Bie benn bürft id) la^en

Des Ufurpators, ber, mir unangreifbar,

2BoI)nt in ber feften Surg bes Slberglaubens ?

Unb Millionen feiger 5Renf^enfeeIen,

Die mein fein follten, 3tDingt in feinen Sann?
(Es finb nur Stullen. 3a, bas toei^ id) moi)t

Do^ ftellc Dor bie 9luIIen eine QaJjl,

So fc^roillt fic tro^ig an. Der eine (Bro^e,

Um gro& 3U fein, mu& »iele Äleine I)aben,

Die nad) tf)m auffd)aun mit ben blöben 2lugen;

Der anbem Of)nmad)t ift bes SHä^fgen StuI)I.

3d) l)ab* bid) n)ad)fen fel)en 3al)r um 3al)r,

Seitbem man bid) ans Äreu3 fd)Iug. 2Bad)fen fe^n

(BIcid) einer SBetterrooIke, bie nur I)anbbreit

Sluf bes (Bebirges fd)roffem Sd)citel ftcl)t
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Unb, cl) man's oI>nt, bcs §immcls Slau ncrfi^Hngt,

'Die §öf)n unb läler ftnfter überf(^ottenb.

Dann ous ber 9BcttenB0lftc fä^rt ber 58It^,

Der gierig nad) ben (BoIbpalSften süngeli;

Dem ^errfc^er aus ber Qanb bas 63epter [erlögt,

Snbes bes fc^mu^'gen «^rellal) 9KI[c^Iamm^ütte,

Des blinben Settclmonncs Stab il)m ^cilig.

Unb fo bcnn ^ajl' id) bi^ oIs meinen JJeinb,

Den einsig fürd)terltd)en, ben id) ^abe.

Unb feber i^in\äiiT mügte fo bt^ I)aüen,

Der bu mit ^eucf)Ierif(^er Demut fpri<i)ft:

allein tReid) ift ni<i)t oon biefcr 2BeIt, bietneil

Du eben bicfe 2BeIt für biif croberft,

Cangfam, aümä^Iid), toie bie (^lut, bie fteigt,

Den Sanb bes Stronbes QoU. um Soll benagenb.

Unb toas ift biefe 2BeIt als ober Sanb!

^er tro^ fetner ^o^en Begabung unb feiner großen

^löne bringt tUmo ni4t bur(^, ha er bas (Bemeine m<£^t

im toefenlofen Scheine hinter fid) 3U laffen roufete, fonbem

feiner unerfattlid)en ©enu^fudit gum Opfer fiel.

%id) ein „Opfer" ift SBilfrieb, ber tro^ feiner arifto«

feratif(^en ©cburt, feines unerme§Iid)en IReic^tums unb

feines äft^etifdjen (Egoismus ein ^ex% befi^t für bie

tHrmen, 3Jlü^feIigen unb Selabencn. 9lus innerfter Über«

Seugung toirb er Go^ialbemokrat, feiner Überzeugung

opfert er olles, um bann boc^ einaufe^en, ha^ es Der=

gebli^ toar unb ba^ aud| bie golbene Sonne ber 6o3iaI«

bemokratie ni(!^t bie ^anacee für alle Schöben unb (Be-

brec^en fei, bie aus unfcrer IRatur ftammen unb nur mit

unferer 9latur überrounben loerben itönnen. Unb fo

bleibt uns benn nidits anberes als gu refignieren, toie

es bie ir^übin ber legten ©ic^tung unferes SDlcifters ge»

tan })at. 'Das S6)\A]ai ^atte i^m alles gegeben, mas
ben SRenfdjen erftrebens« unb begelirensioert erfd)eint,

Äeic^tum, «Dlac^t, Stellung, Si^ön^eit unb Äraft unb
l^atte fie, bie alle biefe (Büter 3U re^ter Qi\t %u nu^en
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gelernt l)atte, allmal)ltd) 5U einem jener [tols befd)etbenen

Staturen toerben lajjen, bie Spinoza mit bem (EI|rentiteI

eines homo liber geabelt ^at. 60 konnte [ie benn aud|

bie ganje prächtige 2BeIt, bie ber Qvl^aU um fie aufge>

ri(i)tet l)atte unb bie uns ber ^Did^ter mit ber beftricken-

hen Äraft [einer Äunft cor unseren 3lugen entljüllt, toieber

verfingen [e^en, ot)ne ein f(i)mer3lic^es Sebauem. 6ie

^atte oergiditen gelernt unb in ber BJelt i^rer (Bebanken

ben einzigen 6c^a^ erkannt, ber it)r nt<^t geraubt toerben

konnte. Sie ^atte niemals \i6) felbft oerloren, fonbem
[id) [elbft erljalten, alle Äräfte, bie in i^r f(i)Iummerten,

3ur ^ö(j^ftmögli(i)en (Entfaltung gebracfjt — cht ed)ter

Sruber ^en|(^, bejfen ®ef(i)i^te eigentlid) ebenfotoenig

bie (Bcfd)i(^te ber SIntoincttc Sielcfelber geborenen ^f^eiin

oon Äeffelbroo*, toie jener fiina ©umker, bie bem ©i(^ter

IDlobell geftanben, ift, [onbern bie (Befd^ic^te eines jeben

Don uns. (Beroi^ {inb bie äu|eren Crlebniffe jebesmal

anbers, aber bas, roas im ^tx%tn 3Intoinettes üor fic^

gel)t, bas ^aben toir alle gefüllt, bas er[(^eint uns fo

bekannt, ha^ mit an bas uralte SnberiDort benken

müljen: ta twam asi — bos bift bu.

3c^ bin äu Cnbc. 5lur anbcutcn konnte id^ ben

*Rei(i)tum, ber in Spiel^agens 3aI)Ircid)en !Büd)em liegt,

bie uns als bie Sekenntniljc einer für alles (ßroge unb

©Ute begcifterten Sölenji^enfcelc ebcn[o teuer bleiben

muffen, roie bie ÜBerke aller anberen (Ergielier unferes

2JoIkes 3ur ÜBalyr^eit, 2freil)eit unb Sc^önl)eit.

(Beoig, aucf) fein S^alent meift SJtängel unb 6(i)n)öd)en

auf, au(^ feine 2Berke finb nic^t gleidjroertig. (Eine ge»

legentli^e (Einförmigkeit in (Charakteren, (Erfinbungen,

(Bebankengöngen, Scntensen, ßicblings3itaten ftört ben

(Benu^ feiner Di(f)tungcn manchmal ebcnfo toie ein über»
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[türäcn oon (Ercignillcn, (Enthüllungen, unfeünftlcrifc^en

6pannungsentlabungen. Die glatte (Eleganz fetner Sprache

ift in ben Späteren ÜBcrfecn burd) eine getoiffe ^axbm'
[tufung, bie er an mobemen Äoloriften gelernt ^at, Dcr=

feinert toorben. Unter all ben (Einroürfen, bie gegen

Spieltagen gerid)tet toorben |tnb, fte^t ber obenan, bafe

er bie tiefften IRcgungcn bes Bolkcs unb ^eltgetftes 3U

|el)r im poIiti[<^en ^orteitreiben gefugt unb namentlich

niemals %u einer gered)ten ÜBürbigung Sismarc&s gelangt

tDöre. Beurteiler toie 5BertI)oIb ßi^mann unb 2lboIf Sar«

tels rücken es bem !Di^ter Dor, ha^ er ff(!^ nie gu einem

betounbemben 2lufbli<fe oor ber ©rö^e biefes nationalen

j^elben \)ahi Iiinroegtragen Ia}|en können**^), [onbem nur

ben Junker in il)m gefe^en ^abe*'*). 36) glaube, bie

beiben SJlänner oerftennen Spieltagen in biefer $in{ic^t,

ber bie ®röge Sismar^ burc^aus gefüllt unb btefem

(BcfüI)I auc^ 2lusbrucfe oerIiel|en f)at, ni^t nur in ben

„Sommerfäbcn^^')", too es I)ci&t:

3a, ©cutfc^Ianb tft ber Ort für foId)c Auren!

Da toetlet untrer Äünfte I)oI)er ÜJletfter.

T)er pappt bie probIcmatt[c^en Staturen

3ufammcn, ntd)t mit unl)altfamcm ÄIcijtcr;

CEr fd^neibet, brennt bis auf bie legten Spuren
(Bans Joeg bie Äran6I)eit — "Dolttor Sismar& f)ti%t er:

T)cr grofee iSsftuIop in Slut unb (Eifen —
*Rad) Dcutfdjlanb, Deutfdilanb mufe SHife ÜJlari) reifenl -

So [prad) ber Slrgt in Softon; unb gcpriefen

Sei t)öd)Iid) er ob feines guten 5Rates,

©er, teures ünäbdjen, bid) I)ier^er getoiefen,

2Iu<^ barin l)at er 1Red)t: ber Bismarfe tat es,

Der (Braf unb t9vLt]t aus bem (Bef(i)Ied)t ber 9?iefen,

Der 2ltlas, ber bie Äuppel trägt bes Staates,

Des ftolses ^erj in Iof)em 3"^" entbrannte:

3um leufel nun bie trente et quarante!
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(Eins follt i^r fein, mit t^r es — nie getoefen!

(Ein einig Boot oon Srübem — ober Bettcm —
(BIeid)t>ieI! 3^r mögt es nac^ belieben lefen;

D(i> y^reib es cucf) ins §er3 mit (Eifenlettern;

(Blaubt mir's: 3t)r könnt nid)t anbers mel)r genefen,

3lls in bes .Krieges blut'gen ^onnenoettem!

2lns grofee Spiel, mein 5JoDt! va banque! id) toette,

Die ^ugel tollt für uns in ber Koulette!

(Er I)Ot fein promet!)eif(^ 2Bort gel)alten;

Das (BIfl*, es tDor il)m fteine leiste Dirne;

Unb keine Ieid)te $anb 30g il)m bie (galten,

Die tiefen, ouf bie breite TOormorftirne.

3Ber r»on uns kennt bie Stürme, bie ba toalten

3n biefem mä^t'gen, jukunftsf^roangem §irnc?

9htn tD0l)I! er ^at bas gro^e Spiel getoonnen,

Unb über Deutfc^Ianb Ieud)ten ^ellrc Sonnen.

^ud) ben gelben bes ^Romans „!lQas toUI bas

werben?" lä^t er in brei Sonetten Sismar* preisen***),

genau toie es 9tetnt)oIb 6(^mibt im ffiefpröcE) mit Onkel

(Emft tut***). 2lber bei aller el)rli(i)cn tjlnerftennung unb

SeiDunberung überltetjt Spieltagen aud^ ni(^t bie groge

Gefahr, bie ber Sismar&kultus für bie ()rreif)eit unb bie

ftttliij^e Selbftlöuterung bes ganjen Ißolkes bebeutet t)at.

!Diefen (Empfinbungen Ieil)t er in ben beiben ßeitromanen

„Sturmflut" unb „2Bas toill bas tocrben?" ebenfalls

llBorte. %ud) in ben Ü^omanen „(Ein neuer tpiiarao"*)"

unb bem in ber Äonflifetscit fpielenben „3rrcigeborcn**^)

toirb SisnarÄ bel)anbelt. Die 2lmerikanerin 3lnne Curtis

fagt einmal: „Qkv bei eud), ha^ tougte i<i|, lebte ein

(Bigant. 36) ftann 3f)nen fagen, ba^ \6) ein emftes Stu»

bium auf il)n oertoaubt f)abe. Das Kefultat toar grengen«

lofc Serounberung unb grengenlofer §a& — «in [(i)ein«

barer 2Biberfpru(^, ber [16) aber bod) begreift. Ober
glauben Sie ni^t, ha^, loenn es (Engel gibt, bie (Babriel

unb ^onforten ben Seel^ebub ^ugleid) grensenlos be<
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tDunbem unb tialjen muffen? . . . ^uf toelc^er Seite bos

Kec^t liegt? 3«ber glaubt, ouf ber feinen, unb, roer ben

regten (Blauben I)at, bem ermöc^ft bie ungeheure ^raft,

iDeI<i)€ bie 2BeIt erobert auf ßoften ber Sd)rDä(^Iinge ..."

So löfet er eine begeifterte jreiljeitsfreunbin fpre^en,

bie aber nic^t fo gan^ Spieli)agens tUnfic^ten ausfpri^t,

roie oieIIei(^t ber Dberförfter Slaimunb Suf(^ („Scibft«

gerecht ^*'')": „Sin ben öffentlichen ©ingen, bie er frül|er

mit (Eifer uerfolgte, I)ottc er bas 3ntereffe oerloren, feit«

bem bas SoI6 abgebankt unb bie IBeftimmung über feine

(ßefi^i^e in bie *5(inbe bes einen *Dlannes gelegt, bem
es, als feinem Diktator, unbebingt gel)orfamte . . . Unb
lüie er bie Sa<^e bes S^olkes anfa^, ging es mit i^r

unauf^altfam bergab. Der freie SJtannesmut, ber Stolg

oor Königsthronen, fie ftarben Möglich haJ)in in einem

(Befd)Ied)t, bas nur no(^ na(^ bem Seifall unb ben etroaigen

Seiol^nungen unb ^usgeic^nungen f(^ielte, bie es oon

oben 3u geioartigen f)aht, in bem Streben nad) materiellem

(Erfolge aufging unb fid) nidjt genug barüber lounbem

konnte, ha% bie SBlillionen ha unten fo cntfe^Iid) materielle

(Belüfte I)ättcn unb für fic^ oon (Erfolgen träumten, bie

i^nen in irgenbeiner Utopie, nimmermel)r aber auf biefer

(Erbe getDä^rt roerben mo(i)ten." Slber m(S)t nur burc^

ben 9}lunb feiner 9Jlenf(i)en fpric^t SpicIIjagen über Sis*

marÄ. (Er rechnet i^n unter bie brei größten Deutf(^en:

2ut^er, (Boet^e, Sismarck, er rü^mt feine ungeheure

(Energie, bie keine !Rü&fi(i^ten kennt, fein granbiofes

poIitif(^es (Benie, bas um fo geller aufflammt, je fd)rDieriger

bie 3u löfenbe Slufgabe fic^ erioeift^^®). „Sismar* unb
SRoItke! Fimmel, toer ift grog, toenn fie es ni<^t finb!

Unb bo(f| ^aben fie — ber „eifeme Äonsler" unb ber

„gro^c Sc^ioeigcr" — il)rer (Brö&e in ben trugen bes

Berliners eine (Elle ^ugefe^t, ber eine burd^ bie lange

pfeife, bie er nad) bem offi^iellften Diner gans gemütliii^'
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burf^ikos unter ben ^oc^naftgften Olafen qualmte, ber

anbere bur^ btc antike ©nfac^^eit feines aBe[ens *'"). 3n
einem (Befpräc^, bas i5^i^niann Sa^r an ben Anfang feines

3nteroierD über ben „?lnti|emitismus" geftellt l)at*'0»

fagt Spieltagen: „. . . nennen 6ie mid) meinetroegen

einen 6osiaIi[ten. Üd) loerbe nic^t tDiberfprec^en. 3(^

bin es, ie me^r icE) über bie ÜJlenf^l)eit unb bie ßukunft

meines SBoIkes finne, immer betoufeter unb beutlidier ge=

roorben — roenn iä) mid) au(ä^ gu ber *Partei, bie biefen

Dramen trögt, tool)! nid)t bekennen barf, loeil |te mit ber

ökonomi[d)en ^Reform, bie notioenbig unb unoermeiblid)

ift, aüer^onb leere unb utopif^e SdiruIIen Derqui&t, bie

nur oenuirren. Slber mit bem leichten, frö^li(^en 3Jlan«

^eftertum ift es oorbei, unroieberbringlid) oorbci. (Es

toar DieIIeid)t Sismarcks größte Zat, ha^ er bas erkannte

unb, toenn auc^ feine Äraft, ido^I feine gange 3lrt gur

SSoUenbung nid)t mel)r reichte, bod) ben neuen 9Beg ge=

toiefen ^at. Unb loenn fie nur benken — Slüersoer«

forgung, 3noaIibcnDerfid)erung unb fo rociter, finb toir

benn nidjt fd)on mitten im Sogialismus?"

!Dag Spieltagen niemals Sismar&s (Bröge oerkonnt

l^at, glaube id) enoiefen gu ^aben, auc^ tcenn i<!^ ni^t

no(^ jenes Urteil anfüi)ren könnte, ha.!ß er gelegentlich bes

ad)täigften (Beburtstages Sismar&s ausgefproc^en^at*'*):

„!Die (Beftalt 3ismar&s felbft l)Qbt \ä) in keines meiner

2Bcrke eingefül)rt, f(^on besi)alb nid|t, toeil ic^ aus t^eo»

retifd)«äftl)etif(^en unb nod) mel)r praktifdj^poetif^en (Brün<

ben niemals nod) lebenbc ^erfonen in meinen Komanen
oorfüt)re. %n tSnfpielungen auf 3ismar& ^abe ic^ es

allerbings nic^t fehlen laffen, unb bas loar in !Homanen,

beren 3«it bie (Bcgenroart toar, au^ nid)t 3U oermeiben.

So fd)reitet feine mäd)tige ©cftalt burd) ben $intcrgrunb

— toenn i^ mid) fo ausbrü&en barf — oon Sturmflut,

(Ein neuer *PI)arao unb ÜBas roill bas toerben?*") . .

.
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Den 2lus[prud| ^rofeffor Ct^manns: btc Stellung bes

betreffenbcn 3lutors 3U SismarÄ jum ÜBcrtmeffer feiner

Quolifikatton als ©ic^ter ber ©egenioart %u nehmen,

^alte t<^ für oöllig falfd) ^'*). SOS em no(i| junger 3Jlcmn

fteljt er eben unter bent ßauber bes ®en)alttgen auf

3rriebrid)sru^ gerabe ujie unfcrc gange junge (Beneratton.

HJon jemanb, ber, mit i(^, bereits im 3a^re 1848 lRe=

publifeaner toar unb es ^eute noc^ im bergen ift, feann

man bie gleite Segeifterung für ben Begrünber bes

©eutfdien Dleic^es ni(i^t enoarten; i^ njüre ein 9larr,

tDonte iä) btc ©rö^e bes ÜJlannes ni(^t anerkennen,

über i^ mü&te meine IongiäI)rigen politifd^en unb mora«

lift^en übergcugungen oerleugnen, um bas o^ne jebe

reservatio tun %u können. 3(^ mü&te fel)r, fcl)r rocit

ausholen, um War gu legen, roorin benn bicfe IRefer»

oationen befteljen. 3c^ ^abe eben ein 3beal 00m bcutfc^en

SJoIfee in meinem Äopfe, bem bie ©egenioart in fel|r oielen

unb fcl)r roic^tigen ^Punkten ni(i)t entfpric^t. 5la4 meiner

tJlnfi(^t barf man ben !Did|tcr oon Ijeute ni<^t fragen:

3Bie fte^ft bu guSismarA? fonbem toie fte^ft bu 3U

(t^riftus? bas ^ei^t 3U bem (Eoangelium oon ber Srübcr«

f(i)aft bes 9Jlen|d)en? 3c^ glaube an bies (Eoangelium

oon gangem ^zx^tn, unb ba^, roer ftd) ni^t gu x\)m be=

kennt, früher ober fpäter gu ben loten geioorfen toirb,

ob [ie aaä) Ijeute allerorten auf feinen Flamen fd^toören."

5lid|t nur eingelnc Stellen feiner 2Berke laffen biejen

(Blauben erkennen — toie bas (Bebi^t „(T^riftusbilb ^^^)"

ober bie Sc^Iuferoorte bes Dramas „3n cifcmer ßcit" : „i^

^öre einen ^ubelfang burc^ bie ^^mt ber kommenben 3a^r=

^unberte. (Er fdjaUt gum $immel empor oon ber (Erbe, bie

keine fic^ I)a||enben 2JöIker mel)r kennt,— nur aJlenf(^en—
3Kenfd)en nac^ bem (Ebenbilbe (Bottes, ber bie ßiebe ift"

—

fonbem bie fämtlic^en QBcrke bes Diesters, bie uns bas

abgelaufene ncunge^nte 3al)r^unbert oon ben lagen ber
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3ftetl)citsfericgc bis %u Bismor&s 3lusfd)eiben aus bem
Gtaatsbienft fd)tlbern. 6ie {tnb babur(^ allein mic^ttge

^olmmente ber beut[(^en (Be[d)ic^te ooUer (Bröge unb
Seioegt^eit, bie uns ein getreues Gpiegelbilb ber politi-

f^en, gefeU[^aftIic^en unb geiftigen Kampfe geben unb

^eute gerabegu als ^iftorifc^e !Romane getten können,

bic uns bas ßeben ber brei^iger unb oiergiger 3al)re,

bie !ReooIution oon 1848, bie Seioegung um Caffalle,

ben Ärieg oon 1870/71, ben tDirtf(^aftIi^en 3u|ainmcn«

brud) oon 1873, mit einer ^n[^auli(!^feeit |d)Ubem, w\t

pe uns feein $iItorifeer ertoe&en feann. SBenn man biefe

Komane, bie ben oerroorrenen Strömungen ber 3«it «in

Gpiegelbilb entgegenhalten, ß^i^omane genannt ^at, um
bamit an^ubeuten, bog fie auc^ mit ber 3«itr bie |ie bar«

ftellen, bo^injc^njinbcn nierben, fo ^at man überfe^en,

hoJß \\ä) ber !Did)ter burc^ feine (^abulierfiunft, bie pad^enbe

©etoalt feiner ©eftaltungs&raft, ben Sinn für bas gro^e

(Bange, bie granbiofe S(i)ilberung ber 5latur unb bes

gefellf4aftli(i)en 2ebens toeit über bie 3«i^ erI)oben ^at.

Seine SBerftc, bic ftcts einen fic^ f)oä) über bie banale

3BirWi^fteit ber ©inge erljebenben ibealcn Sc^roung unb

eine aus ber liefe bes füf)Icnben ^crgens emporquellenbe

3nnerlic^fecit erkennen laffen, I)aben bei uns bie Sorftellung

einer beutfd)cn Äulturbic^tung erroc&t unb uns eine grofee

unb fd)öne SBelt gefc^enkt. ©iefe SBelt ift in i^rer Sunt=

f^e&igkeit unb Ißielfeitigkeit mit ber gewaltigen 3<i^t

oon 3Jlenfd)en aller (Befellfdjaftsftufen oom Präger ber

Ärone bis gum elenben pausier unb unenblic^ oerf^iebener

2)enkri(^tungen unb ber ebenfo großen <^ülle oon Situ«

ationen nid^t nur ein grogartiges ^bbilb ber *2BirkItc^keit,

fonbem bas 3bealbilb einer 9BeIt, in ber bie Äonfequengen

gegogen toerben, bic bas reolc ßeben oermeibet, bic in

uns ben (Blauben ftörkt an ben Sieg bes ®uten unb bie

moraliff^c 93ebcutung alles ßcbens unb UBirkens. (Ein
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groger !Dtenfd)enf<i)ttberer, ein fcinftnniger 9laturmaler, ift

SpteII)agen tDoI)I bcr bebcutenbfte beut[(^c aJlcifter ber

ntobemen IHomantec^ntk. (Er f)at bem beut[d)en IBoIke

in tI)eoretif^en Schriften unb burc^ [eine oieljä^rige bi(^«

tcrifc^e ^prajis gegeigt, roie ge[^ilbert unb toic craö^It

loerben mug, rote epif(^e Dbjelttioität toirW. ®ic Äunft

3U ejponieren, %\x ntotioieren, %vl ^arakterilieren fte^t ber

2Bei|c gegenüber gu feomponieren unb ben Didog gu

führen. (Ein SOteifter in ber (Enoe^ung ber Stimmung,

in ber liebeoollen Sc^ilberung bes (Einzelnen unb ber

glü(felirf)en Verknüpfung bes (Bangen toeig er ben ©e»

fü^Isin^alt feines ^aupttl)emas ftets ben realifti[(^ ge»

geidineten J^wt^i^Q^unb bes gefell[(i)aftlic^cn ßebens unb

ber mit feinfter Äunft gemalten 5latur gu geben oermöge

ber oollkommcnen §err[(^aft über bas 9Bort, bie i^n bc«

tätigt, in jebcm SlugenbliÄ für jebcn ©ebanfecn unb für

jebe (Empfinbung ben abäquaten 5Iusbru& p finben, ob

er nun ^umorooUe Silber ober tragi|d)e Sgenen, bas freunb»

li^e ßi^t eines fonnigen 3früI)Iingsmorgens ober bas gc»

roaltige^ufeinanberpla^en ber (Beifter, einc^olbeßiebcsfgcnc

ober ein büfteres *Jlad)tbiIb gibt, in bem bie (Elemente toüten.

Spielliagen feann ber bebeutcnbc ©id^ter aber nic^t

allein burc^ bie i^n ausgeidinenben [diriftftellerifc^en Quali«

taten fein, fonbern nur babur^, ha^ er ber grogbenftcnbe,

tiefbli&cnbe, ebcl^anbelnbe, ftolg^bej^eibene, aufre(^te

unb freie SRcnf^ i[t, bem nichts ajlenfdjlic^es fremb ift,

naä) Kic^arb OR. aJlei)ers treffenben 2Borten"«), ,,cin

tapferer nie ermübenber Kämpfer, ber nie oon [einer

Übcrgeugung abtoic^ unb Reinem 3eitgef(^ma& f(i)mci<j^clte,

eine fefte, c^rH(^e, männli(^e 9latur, ein rü&fi^tslofer

3efeenner — loir I|aben feeinen Oberflufe an jolc^en ^er=

|önli(^fteiten, aber immer ^aben fie gu ben ßieblingen bcr

Station gehört: ßut^er, ßejfing, Urlaub ... ©er OJlenfd),

bie ^Perfönlic^fecit in SpicIIjagen ^at gefiegt. Seine
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^erfee, mas roir au<^ baran ausfegen mögen, jtnb uns
lieb als Scugntlfc einer feurigen Seele, bie nt(f)ts $5^eres

kannte, als i^re Äun[t, unb bercn Sanner l)0<^^iclt m
einer 3«it ooU Meiner eitler 2Hrtuo|en."

€o kam es benn aud), ha^ ii)nt gelegentlich feines

fiebgigften unb feines ad^t^igften (Beburtstages am
24. (Jebruar 1899 unb 1909 ftürmi|(^e Doationen üon allen

Seiten bargebrac^t tourben. 3«tt|(i>riften unb ßeitungen

aller ^ulturlänber feierten it)n als ben IDleifter beutf^er

!Romanbi<i)tung, oon nai) unb fem ftrömten Deputationen

in feiner ÖBo^nung gufammen, bie Stabt, in bcr er ge=

boren unb bie, in ber er feit 1894 lebt, nannten Strafen

nad) feinem 9lamen, bie beut[d)en ©ic^ter, S(i^riftfteUcr

unb Mnftler — nur einige Flamen: ?HboIf o. ajlenael,

*PauI 9Jlei)erl)eim, 2. Änaus, 3rri% Sfearbina, ÜRarie

(Ebner«(E[(^enba(i), ^aul $ei)fe, (Beorg $M<^f«ß>» ^ermann
2i"99» $• 3^' ^antenius, *Peter 9lo[egger, (Emil spring

D. S(!^önai(i)<>(raroIat^, i^^inrid) Seibel, ^ixxmann Suber«

mann; (Eri<f) Sd)mibt, ©uftao SdjmoUcr, IDlori^ ßaga«

rus*'^), ^ans ©clbrüÄ — roibmcten il)m 1899 ein ftoft=

bares 3llbum mit SJerfcn, Slb^anblungen unb Sfeiggen,

bas unter bem Üitel „SpieÖiagenalbum" im ©erläge oon

2. Staa&mann, 2eip3ig, 1899, erfd)ienen ift, unb bie

nal)eren Seftannten unter feinen Serufsgenojfen —
barunter ÜRönner toie Äarl «J^enael, Otto Sra^m, (Ber=

^art Hauptmann, 2ubrDig 3rulba, (Emft oon 2BiIbenbru^,

Hermann Subermonn, 3ol)annes ürofan, (Emft 2Bid)ert—
überreiditen i^m einen golbenen 2orbeerferan3 ^^®). Seit=

bem ift es ftill unb ftiller um i^n geroorben. Q\xtx\t ftarb

3frau 2I)erefe, bann na^einanber feine ©efdiroifter unb

alle jeine ältcften JJi^eunbe, toie namentlich JJ^i^^wo"^

^at^ex. ^aä) bem lobe feiner (Battin [d)rieb er nur

noc^ ben iRoman „3freigeboren", in bem er \ii) nod)

einmal bie üage bes frül)eren (BIü&cs, bie 3«^* f«iTi«s
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begtnnenben 9{u{)me5 oergegeniDörtigte, unb ber bann bie

ausftitngenbe SJlelobie feines Iiterarif(^en Cebens tourbe.

3une^menbe Äranfe^eit fcljeltc bcn ©1(^161 immer mc^r
ans 3immer. ©anfe ber aufopfcmben fiicbc unb Pflege

[einer Xöc^ter tourbe i^m aber bas Ceben immer nod)

erträglich gemacht. 3n oer!)äItnismögiger ^n\d)t unb

Küftigfteit feonnte er ba^er am 24. Jcf^^uar 1909 bas

3fe[t feines ac^täigften (Bcburtstages begeben, bas fic^ 3U

einer großartigen §ulbigung g^ftaltete.

5lus ber großen Qaijl ber Publikationen ^^^) feien

äum Schluß groei (Bebi^tc erroölint: ber ^r^ftgruß ber

anün(^ener ^ugenb^***):

©u ÜJlann Don cd)tcm Schrot unb Äorn,

Du URann nom alten 6d)Iage,

Du alter unb boä) frifi^er Sorn,

(Blü&auf 3u I)euttgem läge!

Stets rocnn ber Kuf: Slllgett ooran!
QEtft^oII in beutf^en ßanbcn,

J5aft Du, ein freier beutf^cr 9Jlann,

Dn *Rei^ unb (Blieb geftanbcn!

Die Sturmflut ftam ber IReafttion

Unit finfteren (Bebörben.

Do ftanbft Du auf ber Düne f^on

Seforgt: 2Bas tnill bas roerbcn?

Dein lQJaI)rfpruc^ toar: Dur(i) 5to<^t jum fliegt!

Du I)iclteft Deine Sd)tDüre.

5Hn Deiner Seite tDonftten ni(i)t

Die beutfc^en ^ionierc.

Dein ficbcnsabenb bleibe frei

55on Unglü* unb oon Jammer!
6d)Iag frifc^ brauf 3U, o tJtcunb, unb fei

IRie 3lmbo|, immer Jammer!
Du liebteft ftets Dein 5JaterIonb

ÜJlit jebem Deiner Iriebe;

Drum bringen tDir mit §er3 unb $anb
$eut fiiebe Dir für fiiebe.
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ÜJlaj Äre^cr toibmetc il)m folgcnbes ®ebtc^t:

(Ein IRcftot, fcft gefügt in 5tci!) unb (Blieb

Dm 3luge nod) ben golbnen ^ampfesmut,

So lauf^ft Du aufred)t Deinem S(i)affenslieb,

•Das mäd)tig ^ertönt oon ber Sturmesflut.

2Bir alle, ad), toir I)aben Did) geliebt,

Unb immer no^ klingt "Deiner Didithunft ^lang.

Denn nur bos 01)t ber anbren ift getrübt,

^ir aber I)5ren, Was bie S(I)tDaIbe fang.

5Bir toanbeln in erinnrungsreid)en Spuren,

2Bo auf ber Düne fi^ bie fersen fanben,

2Bo jaudijenb ^robIematifd)e 9laturcn
Sid) ausgetobt in I)eiöen ßiebcsbonben.

Ob $ammer ober Slmbo^ nun bas ficbcn,

5Bie es ergreifenb ftam aus Deinem IRunbc:

2Bas Du uns gabft — ein (Broker I)at's gegeben.

(Es fd)enft nod) (Bott Dir man(^e fd)öne Stunbe!
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5lnmcrfeungen.

(Die angeioanbte Slbfeüraung S. !R. bebeutet „Spielljogens famtliche

^Romane". Die römifc^e Siff« gibt bie Sonbnummer, bie atabtf<^e

3iffer bie 6etten3at)I an.)

1) 559I. 5. unb (Erf., Bb. I., S. 123. 'Der »erftorbene «Baurat

liBalter Spieltagen \)at 3luf3ei(^nungen über feine 3ugenb hinter«

laRen, bie 3tDar nt(^t im DruA erf<i)tenen pnb, bie icf) ober ein«

fe^en burfte unb aud) gelegentltd) benu^t ^abt.

*) 5JgI. gfreiligratl), (Bebic^te, I)erausge9cben von Dr. $ans
Henning, fieip3tg u. 2ßien, Sibltogr. 3nftttut, S. 242.

ä) ©ergl. 2lus meinem Sfti33enbu^e, fieipjig 1877, S. 297

bis 304.

*) ©gl. 5. u. QErf., 33b. I, S. 226 f.

») «gl. 5. u. Crf., 93b. I, S. 228
f.

•) ©gL S. m., 93b. X, S. 17-23.
') 93gl. SBeltfpiegel, 3al)rg. 1909, 5Rr. 16, »om 25. gfebr. 1909.

Sfrl. Slntonie Gpie^^agen, bie jüngfte Zo^ttt bes Dichter, bie an>

lä^Iid) bes 80. (Beburtstages t^rcs 95aters in ber „(Bartcnloube"

(ogl. Qo^rg. 1909, i^eft 8, S. 161—169) eine fe^r intere||ante

Shi33e über i^ren 9}oter Deröffentlid)t ^at, irrt fid), roenn fie S. 166

fc^retbt, ba^ biefes *0lär<i)en aus bem Qa^re 1844 ftammt unb im
15. Cebensja^re bes !Did)ters nteberge[(^rteben fei. Spieltagen felbft

gibt ({J. u. (Erf., 5Bb. I, S. 232) on, ba^ bie ber Diditung 3ugrunbe

liegenben QErlebniffe 1847 ftottgefunben l)aben.

*) Siemfecn, 3fr. SpicIIjagen, 93reslau bei Sdiottlänber (1880).

*) Jrieöric^ Äummer beljauptet fogar in feiner „Deutf^en

Citeraturgef^i^te bes 19. 3a^rf)unbcrts", S. 434 (Drcsben 1909),

ba^ Sternberg SpieQ)agens fpätere 9tomane beeinflußt I)abe. 3lt(^t

3U leugnen ift, bafe biefer I)oIb geiftreid)e, I)alb frinolc, ftets unftete

9Sertreter bes jungbeutf(i)en Salonromans, ber 3uglei(i) Sladja^mer

(E. Z. 21. §offmanns unb Sdjüler (Bu^6otDS mar, ä^nlid^ tote Spiel«

^agcn mand^es 3ur (El)arafttertftift feiner Qnt — ber geiftreid)en

Koues — beigetragen I)at in 5Romanen, bie bas 93ilb ber Berliner

©efellf^aft in liberaler 93eleu(^tung seigen ("Diane, 1842 u. Sufanne,

Henning, »Jriebrtc^ Spiel^ogen. 15 f 225



1847). 9to(i) 1848 würbe Stemberg legitimiftif^ , tocnn er feine

3ett in btn „yior)ali\ttn" (^araftteri[iert. Siel gelefen tourben feine

^iftorifc^en IRomane „IRitter oon anarienburg" (3 Sbe., 1853), unb
„<Dorot^eo »on Äurlanb" (3 Bbe., 1859). (Er tourbe am 10. Slpril

1806 ouf 9loiftfer (bei Keoal) geboren, ftubierte in Dorpot, lebte

erft in Petersburg, bann in Dresben, fpäter in OTann^eim, feit

1831 in Berlin, too er mit (Bu^ftoto, SWejis, lie*, J^anng ßetoalb,

Bombagen oon (Enfe, Henriette Raison) u. a. oerfte^rte. SRa^bem
er toieber Iturse Seit in Dresben gelebt ^atte, fiebelte er auf bas

(But (Bram^otD (Ukermar6) ilber. (Er ftarb am 24. Sluguft 1868

in ©annenroalbe (5Re&Ienburg). 55gl. (Erinnerungsblätter (5 5Bbe.,

1855-1860).

10) <BgI. ar- u. (Erf., Bb. I, S. 237 f.

") Bgl. 2lm 3Bege, S. 238.

") BgL S. 91., «Bb. V, S. 473 f.

1») Bgl. Strobtmann, 'Did)terprofiIe, 2. Slusg., Berlin 1883,

S. 197 f.

") Bgl. Carl Sc^urj, ßebcnserinnerungen, 2 Bbc., Berlin

1906—1907.
^') Bgl. <paul öegfe, CJugenberinnerungen u. Beftenntniffe,

Berlin 1900, S. 93—109.
") BgL über Julius Sd^mtbt, JJ. u. (Erf., Bb. I, S. 307—360.
1^ Da SpicII)ogen bereits 1889 (ogL 3^. u. (Erf., Bb. I, S. 360)

f^rieb, ba^ Sd)mibt „oor einigen [Jahren" — olfo too^I in ben

ad^tjiger 3al>ren — geftorben fei, erkennt man au^ ^ier Sc^urj*

Slb^&ngigfeeit oon Spieltagen.

1«) Bgl. über Äarl Otto 2Beber, JJ. u. (Erf., Bb. I, S. 305—309.
«) BgL über ßubioig Bleger, 5. u. (Erf., Bb. I, S. 268 f.

«>) BgL über Slbolp^ Strobtmann, ff. u. (Erf., Bb. I, S. 296

bis 300.

«1) BgL S(^ur3, a. a. O., Bb. I, S. 97 f.

»«) BgL (Elifabetl) ar5rfter»lRieöf(^e, Das fieben ffr. TOe^f^es,

fleipaig 1895, Bb. I, S. 201.

«3) BgL Olie^fd^es (Befammelte Briefe, 3. Slufl., Berlin 1902»

Bb. I, S. 16. SpieII)agen I)at 9We^f(^e übrigens nie gefe^en.

**) BgL Strobtmann, a. a. O., S. 197 f.

'"') BgL ff. u. (Erf., Bb. I, S. 312.

««) BgL ff. u. (Erf., Bb. I, S. 313-316.

") BgL ff. u. (Erf., Bb. I, S. 316-318.

") BgL ff. u. (Erf., Bb. I, S. 321.

») ff. u. (Erf., Bb. I, S. 325 f.
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»0) ©gl. gf. u. (Erf., Sb. I, S. 282 f.
äi) X)te <Rcbc ctf(|icn im «Dru*, „fiöln 1848, bei 2BiI^cIm

(BreDen". (E. Sern[tcin ita^m [ic in bie „*Reben unb S(^riften"

grerbinanb fialfalles (Berlin 1893) auf, xöo fie 93b. III^ Seite 307

Ms 385 3U finben ift. «Bgl. JJ. u. (Erf., Sb. I, S. 276—281.
««) ©gl. 5J. u. (Erf., 95b. I, S, 340-342.
»») 95gl. S. 9?., Bb. II, S. 345.

»*) Bgl. 5. u. (Erf., Bb. I, S. 345.

36) Bgl. 5. u. (Erf., Bb. I, S. 225.

**) (Elara Bcrc, bie 1853 umgearbeitet rourbc, erfc^ien juerft

in öannoDcr 1857 bei Carl ÜWetjer. Dn bem S. W. finbct fie fi(^

Bb. X, S. 3—154. (Eine illuftrierte Ausgabe erf^ien in Stuttgart.

Bgl. ferner JJ. u. (Erf., Bb. I, S. 400 f., Bb. II, S. 297 f.

^tid^arb Filarie 9Berner, $cbbcl als Bearbeiter Spiel«

tKtgens, SpieII)agenaIbum (ficipgig 1899) S. 18 f.

Prof. Dr. Ä. 2llbred)t, SpicI^agens Slnfönge, in Burft^en«

fd)aftlid)e Blätter, 3al)rg. 23, Ohr. 11 (1. mäxz 1909), S. 254.

*') Bgl. 2lu5 meiner Stubienmappe, S. 314.

»8) Bgl. «Reue Beiträge, S. 193.

'») Bgl. Spiel^agenalbum, S. 18 f. unb Hebbels 9Bcrfec,

^erausg. von K. 501. 2Bemer, Bb. V, S. 314
f., 386 f.

*o) Bgl. ^. u. (Erf., Bb. I, S. 403.

") Bgl. JJ. u. (Erf., Bb. II, S. 73—100.
«) Bgl. Bermifc^te S^riften, S. 5—28.

") Bgl. JJ. u. (Erf., Bb. II, S. 111.

**) Bgl. 5. u. (Erf., Bb. II, S. 147 f.

*5) Befonbers tnören I)ier an3uffif)rcn bie ZBorte:

„9!Bo^I unglüÄfelig ift bcr 5Jlann,

i)er unterläßt bos, tnas er itann,

Unb unterfängt fid), loas er nid^t ocrftc^t;

Äcin 9Bunber, ba^ er jugrunbe ge^t."

„Die Botaniker tjaben eine Pflansenabteilung, bie fie In-

compietae nennen; man 6ann ebtn aud) fagen, ba^ es in&omplette,

unooUftänbige 9[Renf(^en gibt. (Es finb bieienigen, beren Se^nfuiä^t

unb Streben mit i^rem lun uub fieiftcn nid)t proportioniert ift."

^*) Bgl. Slnton *Reifer, ein pf9d)oIogif<i^cr «Roman oon Q^arl

Philipp 9[Rori^, f)erausg. oon Dr. 5ans Henning, ßeipsig 1906,

bei *p^il. «Reclam jun., Dr. 5ans §enning, (Earl Philipp ÜJlori^,

ein Beitrag 3ur (Bef^id)te bes (Bott\)t\äftn ßeitalters, 9{tga 1908,

$ugo (Egbifd), Slnton !Reifer, Unterfud)ungen jur Sebensgefd)i(^te

oon Äarl ^^ilipp OTori^, ßeipjig 1909.
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*') ©gL a-. u. Crf., «Bb. II, S. 182 f. .

«) 3JgL 5. u. (Erf., Bb. II, S. 193.

*") SJgL Or. u. Crf., 5Bb. II, S. 226 f., unb Sb. II, S. 198

bis 225, fowic Sb. II, S. 16 f.

«>) «8gL 5- «• «rfv «^. H, S- 230—232.
") (Es crf^ten im „öannooerfc^cn Courier" in bet ÜJtorgen»

ausgäbe 00m 23. ^februar 1899. — 6d>ultes irrt ftc^ aber, loenn

er bie Seltanntf^aft mit Spieltagen auf bas ^d)t 1853 3urii&=

battcrt. Spiel^agcns Sd)au[picIerepifobe fällt in bcn Sommer bes

Oai^res 1855.
M) «BgL af. u. (Erf., Bb. II, S. 263 f.

«•) «Bgl. 5. u. (Erf., Sb. II, S. 370 f.

^) «ögL 5. u. (Erf., 58b. II, S. 269—273, roo bas 5!Bir6en

igoufi^ilbs c^araltterifiert toirb. Dr. .Qauf^ilb t)at als einer ber

erften in feinem „mobemen (Befamtg^mnafium" bie Dbee bes

IReformg^mnafiums oenoirftlidit.

»») «Bgl. 5. u. (Erf., Sb. II, S. 273 f.,
351 f., 366 f.

»8) 5JgI. 5. u. (Erf., «Bb. II, S. 351.

") <BgI. gp. u. (Erf., Bb. II, S. 353—365.
»«) Q3gl. Slus meiner Stubienmappe, S. 99—179.

*») (Eurtis toar «profeffor ber englifc^cn Sprod)e an ber Unioer»

fität (Eomell in 9lorb=2lmeri{ta. Bgl. feine Biogrop^ie oon (E. (Ear^

(Bofton 1894).

«») BgL ^ermonn (Brimm, (Effoi)s, 1. Orolge, 3. Slufl., Berlin

1884, S. 426—448, unb (E|fai)s, 3. Jolge, Berlin 1882, Seite IX

bis XXIV. (Emerfon lebte oon 1803—1882. Sein ßeben bcfi^rieb

(Ebuarb *!BaIbo (Emerfon (beutf(^ oon Sopt)ie oon ^arbou),

Omnben 1904.

«^) 3ules ajlid)elet (1798—1874) tnor feit 1838 «ölitglicb ber

3lltabemie unb *profejfor am College de France. Bgl. *IRonob,

3ules miä)tltt (Paris 1905).

«•) Äarl Jrcnsel fdjreibt über bos 3Berk bes englifc^en $ifto*

rikers, bas 3uerft 1795 in ßioerpool crf^iencn toar, aber oon

aifreb V. Weumonts 3BcrIte über ßorcngo (Ceipsig 1874, 2 Bbe.)

oöllig überholt toorben ift: „Das Bud) bes Kaufmanns oon Ctoer»

pooI ^ot im Stusgang bes »ergangenen 3al)rl)unbcrts'3uerft ben

Spotten ßoren30s unroürbigcr Bergeffen^cit entriffen: ein reidier,

Rtcrorift^en Steigungen I)ingegebener ßaufl)err 3KtengIanbs, füllte

ftd) Woscoc oon ber florentinif^en Äaufmannsfamilic ber SHebid,

,
Don bem SBanbcI iljrer Sc^i&fale, oon ber gIorreid)en Stolle, bie

fie in ber ftünftlerif(|cn unb roiffcnf^aftlii^en (Enttoi&Iung Otaliens
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gef;)telt, loie oon ettoas iBeriDanbtem angesogen unb gab btefer

Stimmung in einem Su^e 9lusbrudt, bas [id^ cor allem burd) ben

leidsten 5Iw6 einer angeneljmen Darfteüung unb bie 2Bärme ber

(Empftnbung für ben gelben oussei^net." Sg^. ^ttnzd, 9lcnai|fance

unb Wococo. Berlin 1867, S. 187.

«») ©gl. Or. u. (Erf., Bb. II, S. 334 f.

«*) «Bgl. 55. u. (Erf., Bb. II, S. 333.

«») 3JgI. Bettcn)eim, 33ertl)oIb Sluerbac^ (Stuttgart u. Berlin,

1907), S. 341.

«•) Bgl. 3lm 2Bege, S. 127.

«') S5gl. 9leuc Beitröge, S. 195 f.

*^) Bgl. Qihbtls 2Ber6e, ^erausg. »on Bartels, S. 110, unb

Burfdienfc^oftlic^e Blätter, 3al)rg. 23, 5hr. 11.

«») Dtefer Brief tourbe am lO./ll. O&tober 1898 in einer

SlutograpI)enau6tion bei fiiepmannfoI)n in Berlin oerfteigert.

™) Bgl. a?. u. (Erf., Bb. II, S. 377 f.

'"•) Bgl. JJ. u. (Erf., Bb. II, S. 309—313. 3ur (Ergönsung

biefer trefflidien (£l)arakteriftilt fei I)in3ugefügt, ba% (Eic^I)ol3 1807

in Berlin geboren tourbe, i^eologie unb ^I)iIoIogic ftubiert ^atte

unb bis 1837 (Bt)mnafianef)rcr getoefen roor. (EI)e er fid) ber

Politik roibmcte, ^atte er mel)rerc *Romane unb JloDcIIen gcf^riebcn

(„Sd)i&fale eines ^Proletariers", 1846).

'«) Bgl. Jriebrid) 2atl)aus, ^tobot 9llt^aus, Bonn 1888,

S. 312—372.
'8) Bgl. Äun^emüIIcr, J5annooerf(^en (Courier oon 1849—1899

(Hannover 1899), unb Salomon, (Bef(^id)te bes beutf(|en 3eitungs<

toefens, Bb. III, S. 585 f., Olbenburg u. fieipgig, 1906. Die

„3eitung für 5Rorbbeutf(i)Ianb" rourbe 1872 mit bem §onnooerf^en
(Courier Bereinigt.

'*) Borries (1802—1883) loor als 5Jliniftcr bes 3nnern 1851

bis 1852 unb 1855—1862 ^auptfiä^e ber «Reaktion. Bgl. (B. Äauf»
monn, ^ol. (Befd)id)te ©eutfc^Ianbs im 19. 3af)rf). Berlin 1900,

S. 411—418.
">) Bgl. 2lm 3Bege, S. 11—15.
'«) Bgl. 2Im 2Bege, S. 42 f.

") BgL S. 0?., Bb. X, S. 356 f.

«) Bgl. 3lm 5Bege, S. 21.

'») Bgl. S. K., Bb. X, S. 458, 481.

•0) Bgl. „Slus Slbolf Sta^rs 9lad>Ia6", ^erausg. oon ßubtoig

(Beiger, Olbenburg 1903. S. 261.

•^) „Die tJamilie xoar ablig; auf allen Briefen on meine
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SJhiiter J^abt iä) nocf) gcfunbcn ,3rri. ai^erc|e von Bofitin'. ÜJlein

®rogoater ift frü^ krank geiDorben; auf ben (Bütem (E. lu 9t. ^at

ein Siuber meiner (Brogmutter einen großen (Einflug gehabt, ein

fonotifc^er £infier, ber barauf beftanben f)at, bog ber alte Stbels«

brief oerbrannt mürbe." Slus einem Briefe einer Gpiel^agenfc^en

lo^ter an bin Berfalfer.

*«) «Bgl. (Bcbid)te, S. 83-87.
3ul. 2BoIff f)at gelegentlid) bes Spielljagenfc^en 70. ©eburts»

tages bie (Battin unfcres ©iditers in folgenben ©erfen gefeiert:

„9hin, unferm Dieter t)ier i)at bas (Befc^idt

(Ein loeiblid) 2Befen sugefeüt fürs ßeben,

*Das if)m auf Sdjritt unb Iritt, mit jebem Sli*,

SQflit jebem J5er3f<^tog folgt in feinem Streben.

SBas il)m bie ^ufe bei bes Steffens £uft,

3ft i^m bie ^xau bei feiner 3Bol)Ifaf)rt Pflege,

§tngebcnb, felbftlos, feiig fid) betoufet,

SBeld) einen 6d)at fie I)at in $ut unb $ege.

iDlit einer fiiebe, bie feein 3IusruI)n feennt,

Ummebt fie t^n in 3orter, linber 2Betfe

Unb 3ie^t um it)n, tnenn il)m bie Stirnc brennt,

QErquidtenb il)rer Slnmut 8<iuberfereife.

Sic ift's, bie alles mit i^m teilt unb toägt, '

•Die mit if)m füljlt, ftd) freut unb mit i^m leibet,

3I)n ganj i)erftel)t, il)n auf ben $änben trägt

Unb ftill beglü&t on feinem 9iul)m ftd) tDeibet."

«») Bgl. 3lm 3Bege, S. 18 f.

»*) «gl. Stafirs 9Rad)Ia&, S. 262, 5. u. (Erf., Sb. II, S. 196,

Jteue Beiträge, S. XIII.

«") Bgl. atbolf Stal)rs 5Rad)Ia6, S. 256-258.
««) Bgl. S. 9?., Bb. XXIII, S. 259-337.

«0 ®9l- 5- «• <E»1
r
®l>- Ilr S. 394—446. «ufeerbem finb no^

für bie Beurteilung ber „^robIematif(^en Staturen" toii^tig bie

(ErtDä^nungen Bb. I, S. 197; Bb. II, S. 49, 173, 176, 191 f., 230,

234, 319, 338, 343
f., 370, 378, 385 f.

**) Bgl. Äorl Cmil ^xanios, (Befd)id)te bes (Erftlingstoerfts.

£eip3ig 1893. 2lud) abgebru&t in „Oleue Beiträge", S. 191—207.
2lu6er ben unge3äf)Iten Äritifeen, bie biefes 2Ber6 in fliteratur»

unb ßunftgef(^id)ten, 3«ttf<^^iftcii unb 3'itungen ^eutfdjlanbs er*

fal)ren ^at, fei auf 3tDei Stubien I)tngen)iefen, bie im Sluslanbe

oeröffentIi(^t iDurben: Eduard de Morsier, Romanciers Allemands
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contemporains, 'Paris 1900, S. 3—38 („Natures probI6matiques")f

unb 21. 35. 3fowftf The Problematic Hero in German Fiction.

Public, of the Mod. Lang. Assoc. of America. Baltimore 1901,

tBb. 16 (ogl. (EupI)orion, Bb. IX, S. 517).

«*) ©ic QBtcncr „?leue freie *prcne" berichtete am 27. ^cimar
1909: „(Ein yd)5ner 3ufaU toollte es, bafe am 24. Jcbruar, olfo an

bem läge, an bem Spten)agen feinen 80. ©cburtstag feierte, bte

fieiI)bibItotI)eft bes Ä. Ä. Slinbeninftttuts im ^rater ... um einen

feiner größten IRomane bereid)ert würbe . . . ^tcai Wegterungsrat

3of)n V. 3o^nesberg brad)te an biefem läge ben legten ber Sänbe
bes oon il)r übertragenen Womons ,^robIematifc^e 9laturen', ber

in SIinbenf(f)rift nic^t toeniger als 40 33änbe mit 4451 aSIättem Ijat."

**) SJgl. 2B. (Bolbbaum, ßiterarifdie ^^pfiognomien, 3Bien u.

lef^cn (o. 3.), S. 92.

»1) «Bgl. Spielliagenalbum, S. 36 f.

»4 »gl. TOe^fdjes 33riefe, 33b. I, 3. SlufL, 33erKn u. fieipsig

1902, S. 15
f.

»»).?JgI.35o[fifd)e ßeitung, 3a^rg.l909, 9h. 91 (oom 24.5ebruar,

Morgenausgabe).

") 33gL 5. u. (Erf., Bb. I, S. 369.

»">) 35gl. OToriö Buf(i), lagebudiblätter, fieipgig 1899, 35b, II,

S. 28.

9«) 35gl. 2lnm. 7.

»') 35gl. T»eli Courant, 25. 3a^rg., 9lr.73, 3aterbag, 27 ÜHaort 1909.
»«) 35gL Siemffen a. a. O., S. 14.

»») 33gL S. K., Bb. I, S. 121 f. 35gl. aud) bie 9laturfc^übe«

Hingen, Sb. I, S. 29, 30, 47, 51, 77, 95, 289 u. a.

10«) 33gl. 3lm SBcge, S. 41.
i«i) 33gl. 5. u. (Erf., 35b. II, S. 343.

102) 35gl. Slm SBcge, S. 78 f.

103) «Bgl. (E. (Brifebacf), S^opcnf)aner, 35erKn 1897, S. 245 f.

(Benannt mirb Sd)openI)auer nur eiumal in ben „^robl. Jlaturen",

Bb. I, S. 147, tDO Bcmperlein oon feiner Sinnestoanblung [priest

unb Spinosa unb S<i)openI)auer als feine fiel)rer erwähnt.
10*) 35gl. Slm 3Bege, S. 12f.
10») 33gl. 5. u. (Erf., 35b. II, S. 423. 35gl. aufeerbem 95b. II,

S. 15, 279 f., 281, 422
f., unb S. 5R., Sb. XXII, S. 298 f.

100) Diefen 3JortDurf f)af)t id) 3U toiberlegen oerfudit in meiner

9nonograpI)ie: „3n loeld^em ?}erl)ältnts fte^t 6(^openI)auers ^f)tIo«

fop^ie 3u feinem (Ttiaraltter?" (TOga 1909).

10') 35gl. Sfti33cnbud), S. 49-96.
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^**) Das Silb ift reprobustert toorbcn im ^Hära^eft »on
5Beftermanns DIL OTonatsI)cften (1899), S. 744 als Beigabe 3U

meinem Spien)agene||ai) für ben 24. tJefTwar 1899.

«») ©gl. Sttm 2Begc, S. 229-278.

"0) gjlorlier, Romanciers Allemands contemporains, S. 70.

— Spieltagen roirb be^anbelt auf S. 3—121. 9Jlotfier fafet fein

(Befamturteil in bie JBorte: „II a touch^ ä tout. II a tout vie

de haut; tout agit^ avec passion et avec puissance. Son
CEuvre est une for^t vierge, immense et touffue. II y manque
parfois l'air et la lumifere . . . la plus belle statue c'est encore

'homme lui meme, parce qu'il a la vie, et que la vie c'est le

mouvement, le soufle, la passion. C'est une belle CEuvre que
Celle de ce grand romancier national, c'est une belle figure

qui devrait etre plus connue en France, que celle de cet

6crivain Allemand, qui avant tout est un homme: Friedrich

Spielhagen." S. 121. —
^

"') «gl. S. %, Sb. XVII, S. 247.

"«) ©gl. 2lm 2ßege, S. 91.

"8) <Bgi. üJlagaain für ßiteratur »om 7. Januar 1893. 2Bieber»

abgebru*t in „9teue Seiträge", S. VII f.

"*) «Bgl. Sorbens 3u6unft oom 23. Jcbruar 1895.

1") 3u«tft erfc^ienen im „!Rcuen 2Biencr lagblatt" oom
25. Descmber 1895.

"«) Dr. §ugo (Bans bcri(t)tet in ben Jlummern 225 unb 227

ber „'i^tank^ttet 3eitung" non 1904 über einen „Scfu^ bei fieo

lolftot". 3n 5Rr. 227 oom 16. Sluguft 1904 l)d^t es: „(Bin Dbeal,

bas als Äon|equcn3 forbern ftann unb forbert, ba^ id) meinen

SHebenmenfc^en töte, um ber (Bruppc, ber ii) ongei(öre, einen 2}orteiI

3u oerfc^affen, ift i)erbred)erif(^." (Bans antwortete: „2lber ber

3Biberftanb ift gef5!)rli(i). Sie I)aben barübcr eine Äontrooerfe

mit Spielljagen gel)abt, ber DI)nen Donoarf, ba& Sic ben anenfdjen

aumuten, (id) cor bie 5?öber eines rafenben (Eilgugcs 3u toerfen."

„Od) erinnere mid). Slber Spielliagen tneife gar ni(^t, toie oicle

9Jlen|d)en ]ii) fd)on ben ^o^berungen bcs (Eoangeliums beugen.

Unfere <Dud)obor3en finb gleid) foId)c." „3Ibcr fic ^aben bas ßanb
oerlaffen muffen."

„2Bas tut bas? Sie ftonnten ober fid) fclber treu bleiben.

Dos ift mti)T als in ber Seimot bleiben. Unb toenn tuir erft bie

(Er3iel)ung geönbert unb bie fünb^often 55er^errlid)ungen oon
ÜJtorbtaten ben Äinbern aus ber ^onb genommen ^obcn, bann

toerben es nid)t me^r blofe üoufenbc, bann rocrben es SJlillionen
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fein, bte pc^ toeigern, für bic 9tul)mfud)t ober ben (Bef^öftsnu^en

oon ctnacinen fid) I)inopfcrn 3U laffen unb ju *)!Rörbcrn 3U toerben.

Unb bann prt btefer leil ber 2BeItgefd^t(i)te auf."

„Slber bte Schule ift ein ^oliti&um unb ber 3lationat ober

Älaffenftaat toirb fid) I)üten, eine (Er3iel)ung 3U3uIaffen, bie feine

Untertanen für bie ^riegs3iDedte untauglid) mod)t."

„(Beroil, unb folange es eine Äir(i)e gibt, bie unter 2Jer«

leugnung il)rcr (Brunblel)ren fid) 3um 5«lfcrsf)elfer bicfes Stoates

I)ergibt unb SRorbroaffen einfegnet, folange ift ber Äampf gegen

bie aufgeftadjelten böfen Dnftin&te au^ fd^tner. JJlber bie S(i)ule

oollenbet ja ni(i)t bie (Er3ief)ung bcs ÜJtenfdien. *BieI toiditiger ift

bie fpätere ßeStüre .... Die ^auptfa^e bleibt immer bie (Er=

t)ebung bes ein3elnen 3U befferen (Befinnungen unb Sitten, fonft

ift keine Orbnung oon !Beftanb unb füi)rt jebe 3U neuer ©ergctooU

tigung. <IRan foll ni^t bie 2BeIt oerbeffern toollen, fonbcm ]iä)

felbft."

"') »gl. 3tm 2Bege, S. 217-228.
"«) 5JgI. «neues SBiencr lagblatt, 'De3ember 1900.

"») <8gl. 5Bertt)oIb Sluerbad). Briefe an feinen Jreunb Qaftob

5äuerba<^, Frankfurt a. Tl., 1884, 2 «8be.

^^) «Bgl. Sluerba^s Briefe, Bb. II, S. 119, u. Bb. II, S. 413.

1*4 ®9l- 2lnton Bettel^eim, Bcrt^olb Slucrbad), ber «mann,

fein 2Berft, fein ^ad)la^. Stuttgart unb Berlin 1907.

"*) BgL 2Iuerbad)s Briefe, Bb. I, S. 285.
i«8)

«Bgi. 3im 3Bege, S. 121—125, unb SetteII)eim, S. 382 f.

12*) Spien)aben I)iclt fid) nid)t bered)tigt, ben liier genannten

-*Ramen aus3ufc^reiben. Bgl. 3lm 2Begc, S. 123, 2lnm.

1*") ©as ^icr unterbrü&tc entl)ält 2luerbad)S Bcftimmungen

über feinen ßiterarifdien 9ta(^la^ unb finbet fid) bei Bettel^eim,

S. 382 f.

12«) Bebauerlic^ertoeife I)at bas toiditige 5BerIt Itein «Regifter.

— SpieII)agen toirb an folgenben Stellen enDäI)nt: Bb. I, S. 285,

286, 361, 308; Bb. II, S. 136, 137, 138, 186, 199, 288, 305 f.,

331, 340, 348, 391, 393, 396, 412, 413, 414, 425, 430 f., 454.

1*') Bgl. 2Im QBege, S. 129-141.
»«8) Bgl. Beitröge, S. 317-346.
129) Bgl. 2lus meiner Stubienmappe, S. 213 f.

18«) Bgl. Beiträge, S. 318.

"4 Bgl. afreigeboren, S. 240.

"4 35gl. 2Ius meiner Stubienmappe, S. 199—272.
18») Bgl. 2Im 2Bege, S. 119—128.
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^»*) gSgl. Äarl Jrensel, Olcue Stubien, Berlin 1868, S. 122—140.

„Der poIittfd)c 5Roman."

"») 3JgI. *nattonol.3cttung, 53. 3a^rg., 5h. 609 (29. «Roo. 1900).

1»«) ©gl. Spielt)agenalbum, S. 13.

"') 2}gl. 3lattonaI«3eitung, 52. 3al)rg., 9h:. 127 (24. gfebruar

1899), unb a3cutfd)e 9?unbfc^au, 35. 3al)rg., $eft 5 (Jfebruor 1909),

5. 272—278.
"») <BgI. Slus meiner Stubienmappe, S. 309—361.
189) «Bgi. 2ius meiner Stubienmappe, S. 63—78.
"0) 2JgI. aiational.ßeitung, 50. 3al)rg., 9hr. 692 (14. ©63. 1897).

"1) ©gl. TOe^f(^es »riefe, Sb. I, S. 89.

"*) 3n Äarlsbab, too er im QoM gur golbencn 5arfc obsu«

fteigen pflegte, toeilte er 3um legten ÜKale im 3al)re 1900.

"8) «ßgl. S6t33enbud), S. 254 f. §erbfttage auf Ülorbcme?

(1866).

1**) IBgl. Sfti33enbud), S. 99 f. Slus Unteritalien (1873), „55on

Sleapel bis Sgrafeus", ficipsig 1878, foroie 9luerbad)s Briefe, Sb. II,

6. 135, 138, unb 6pielt)agenalbum , 6. 40 (^unftbeilage von
21. fiutterot^).

"») 2lm 9. 9l0D. 1879. Sgl. 2Iuerbad)s Briefe, Bb. II, S. 413.

1«) Bgl. S. «., Bb. II, S. 268 f.

"') Bgl. af. u. Crf., Bb. II, S. 336 f.

"8) Bgl. 5. u. (Erf., Bb. I, S. 360 f.

"») BgL 5. u. (Erf., Bb. I, S. 366 f.

1«») BgL 2luerba(i)s Briefe, Bb. II, S. 340, unb 2lm 2Bege,

S. 274.

"^) Bgl. Spien)agenoIbum, S. 71.

15«) 5ßenn nun auc^ SpieII)agcn auf litel unb Orben feeinen

2Bcrt legt — aud) ben il)m
f.

ßt- »om preugif(^en ^ultusminifterium

(Bo|fe) angebotenen ^rofeffortitel ^at er obgeIeI)nt —
, fo ift er

bod) ni(i)t jeber Orbensaus3etd)nung entgangen. (Belegentli(^ ^at

er fogar ben Ba9erfd)en *IJtafimiIiansorben umgelegt, ber beftanntlid)

nur auf Borf(i)Iag bes aus 6 Mnftlem unb 6 (Beleljrten befte^cnben

Äapitels oerIieI)en roirb.

"8) Bgl. Sfti33enbud), S. 1—48.
^") Bgl. 2lm 2Bege, S. 3—33.
^»*) BgL 2lm 2Bege, S. 34—47.
*«») BgL S. 91., Bb. XXIX, S. 392-398.
"') BgL 2lm 2Bege, S. 118.

"8) „(Jouft unb 9lat^an", ogL Slm SBege, S. 51 f.

»») BgL Bermifd)te Sd)riften, S. 173 f. unb 321 f.
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»«>) «BgL »ettrögc, S. 35 f.

"*) ©gl. 91cue Seiträge, S. 52 f.

"«) ©gl. 9leuc Beiträge, S. 17 f.
i«") ©gl. Beiträge, S. 131 f.

^**) Slu^er ben in bie[e beiben Sfic^er oufgenommcnen Slrbeitcn

fei namentlid) t)ingeiDie[en auf folgenbe CEffo^s in ben „©ermifc^ten

e^riftcn": (Boetlje oIs (Epiftcr, S. 81 f.; Der $umor, 6. 153 f.;

5riö Keuter, S. 173 f.; Ober Obiefttioität im Woman, 6. 205 f.;

Zf)aAtxaj), S. 221f.; ^euiüet, S. 273f., 3U bem ^insugesogen

tDcrben mufe ber atoeite tJettttlctcnop, ber fid) „Stubienmqjpe"

6. 281 f. befinbct. JJemcr finb aus ber „Stubienmappc" ^aupt>

fäf^Iid) einsufe^en „^robuittion, Kritik, Publikum"; ^alirfc^einlii^«

kcit in ber Didjtung"; „Siömfons BauemnooeÜcn" unb „Äarl

Sfrensel". 2lu(i) bie le^tc (E[fai)sfommIung „2lm SBege" enthält für

biefes Zf)ima toid^tige 2lrbeiten: „(Beftolten bes Didyters", S. 93

bis 118, unb „2Bas mir Sllp^onfe Daubet ift". — Über bos ZBefen

ber figrift f)at er fic^ namentlid) geäußert in bem (Effo^s „(Boet^c

als fitjriftcr" (Berm. Sd)riftcn, S. 28 f.) unb bem III. Slbfc^nitt

bes (Effag „Poe gegen CongfeHer" (Stubienmappe, S. 152f.). Qvx
Dramatik ber ^laffilter ift ^eranjusielyen „(BoetI)e als Dramatifeer"

(©ermif^te Sd)riften, S. 51 f.).

"») ©gl. sierer, ^octife (Berlin 1888), S. 249 f., unb Wi^arb

<0l. aneger, Dcutfc^e ßiterotur bes 19. 3al)r^unberts, 2. SlufL (Berlin

1909), S. 593 f.

1««) W. fic^mann, Dcutfd^e poetift (ÜJlünc^en 1908), S. 141 f.,

147, 151, 188.

167) TOe^f(^e berietet biefes feiner Sd)tDcfter (Elifabet^ am
29. anai 1865. BgL TOe^fc^es Briefe, Bb. V, 1. $älfte (ßcipsig

1909), S. 110.

«») BgL TOe^f(^es Briefe, Bb. I, 3. 2lufL (ßeipjig 1902), S. 15.

iw) «BgL Beiträge, S. 245 f. Über ben Unterf^ieb »on 9?oman

unb aiooeUc ogL überijaupt Beiträge, S. 245—294.
i») BgL SpieH>agenaIbum, S. 6.

"1) BgL fiitcrarifd^e ^Fjgfiognomien, S. 97 f.

1«) ©gl. Deutf^e ßit. b. 19. Jaljr^., S, 591.

"») ©gl. 3Iuerbad)s Briefe, Bb. II, S. 430 f.

"*) ©gL Oleuc (Bcbid)te, S. 73—77.
*") Sie ift in *RecIams UniDerfalbibliot^cfe erf(^iencn, too fte

unter 9h:. 4270 3U finben ift.

"«) ©gL Beiträge, 246 f.

"0 ^gL ^crmif(^te Sdjriften, S. 51—80.
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"*) 53gL Stubtcnmoppc, S. 79—98 („Die premifere"); Sftt33cn«

bud), S. 316—336 („Corl $clmcrbtng als (Bottlieb 2BctgeIt");

Beiträge, S. 297—313 („"Dramo qbtt IRoman? (Belegcntlid) Henrik

Dbfens 3lova, 1881"); «Reue 35citräge, S. 227—359.
1'») ©gl. gf. u. Crf., «b. I, S. 63.

^«o) ©gl. JJ. u. (Erf., »b. II, S. 64 f.

181) «QgL ©uftan .^arpeles, Gpiel^agentage in Breslau, eine

XI)eatererinnerung (im Berliner Börfen«Courier oom 26. 3rebruar

1899).

"*) BgL Äarl JJrensel, Berliner Dramaturgie ((Erfurt 1877),

Bb. I, S. 418—423.
^**) BgL BertI)oIb ßi^monn, Das beutf(^e Drama in ben

Iiterarifd)en Betoegungen ber (Begenioart. J^^mburg u. Ceipjig

1894, S. 146.

IM) Bgl. anago3in ber fiitcratur oom 7. Januar 1893; loieber»

obgebruAt „9teue Beiträge", S. Xf.
"») Bgl. 9teue Beiträge, S. 13 f.

186) «Jieue (Bebidite, S. 53—60. BgL I)ier3u bie Säuberung
bes bem (Bebid)te sugrunbe liegenben (Erlebnijyes 5- "• ^^-t ®^- U
5. 46—48.

1") BgL Oleue {Bebid)te, S. 107 f.

1««) BgL SpieII)agenaIbum, S. 81.

189) «BgL 6({)openl)auers Briefe, f)erausgegeben »on (Ebuarb

(Brifeba^ (£eip3ig, «Reclam), S. 75.

190) «BgL 3tuerbad)s Briefe, Bb. I, S. IX f.; toiebcrabgebrudit

am SBege, S. 138 f.

191) «BgL Spießjagenolbum, S. 5.

"«) BgL Berliner lageblatt, ?h:. 100, 3al)rq. XXVIII, oom
23. Februar 1899. Slbcnbausgabe.

i»8) BgL Beiträge, S. 318.

1«*) BgL 5ren3el, 9leue Stubien. Berlin 1868, S. 122—140.
"») BgL TOe^f^es Briefe, Bb. I, 3. 3IufL, Berlin u. ßeip3ig

1902, S. 88 f.

19«) BgL 5ren3els (Befammelte 2Ber6e, ßeip3ig 1890, Bb. I,

6. 325.

"') BgL SpieII)agenaIbum, S. 31.

"«) BgL S. 9?., Bb. IV, 6. 373.

1»«) BgL S. Ol., Bb. IV, S. 374 f.

^) BgL S. «., Bb. III, S. 359 f.
i«»!) BgL OnÄen, Bb. II, S. 547—555. BgL ferner: (Eb. ßosÄer,

SiograpI)ie unb (BebenJtblätter, Stuttgart 1884, unb „*Rebe gegen
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©agner", Scritn 1873; $a^n, JJütft Bismardt, 33b. II, S, 533 f.;

©ötl>er, "Die ffinf OTilKarben, Scrltn 1874; ßubtDtg Satnbcrgcr, btc

fünf ünUIiarbcn (in ^reufe. |}a^rbüd)em oom Slpril 1873); 6töpel,

•Die ffinf aJlilKarben, JJranftfurt 1873.

««) On&en, 93b. II, S. 552 f. u. 554.

«»») 93gl. (Eugen Dü^rtng, Sa^e, ßel)cn unb Ofcinbc, 2. SlufL

fictpstg 1903. S. 144 u. 177 f.

^) 93gL Sßagencr, (Erlebtes. Serltn 1884 u. 1885.

«">) «Bgl. On&en a. a. O., Bb. II, 6. 547 f.^ <8gL 3lcue Betträge, S. 208—224.
*•") QBogener mat oom $anbclsminiftcrtum bte (Erlaubnis au

t>erf<]^iebenen (Eifenba^nbauten erteilt toorben: für bte ^ommerf(^e

3entralbal)n, für bic Stre&e 95elgrab—9teu[tcttin unb für 9lcu*

ftettin— Sd)neibentüI)I. Um bie (Erlaubnis für bic crfte 93a^n 3U

erhalten, J)attt 2Bagener ber Regierung burd) gefölfd^te Slktiem

3ei(^nungen oorgefpicgelt, ba^ 7360000 Jaler i^m bereits gur

Verfügung ftünben. SJgl. On&en, a. a. O., Bb. II, S. 549 f.

«'S) 95gL 2lucrbad)S Briefe, Bb. II, S. 288, aus Baben,

4. 3lug. 1876.

««») Bgl. Stern, a. a. O., Bb. VII, S. 262.

2^0) BgL 2lnton (E. Sd)önbad), über fiefen unb Bilbung,

fiebcnte SlufL (Bro3 1905. S. 163.

*") Bgl. 2luerbac^s Briefe, Bb. I, S. 393, u. ßoljut, Onobeme
(BciftesI)eroen, Berlin 1886, S. 100.

*") BgL auc^ TOd). 9K. OTeger, ©ie beutfd)e ßiteratur bes

19. 3al)rl). 2. Slufl., Berlin 1900, S. 788.

"8) «Die erfte Auflage erfdiien in ßeipaig 1886. BgL 3. SlufL,

ßeipaig 1887, S. 27 f.

«") flcip3ig 1888, 2. Slufl., S. 12.

*«) BgL S. *R. Bb. XIX, S. 9—15. Der anbere im Stil mit

bem erften Brief oöllig kongruente Brief bes Äapitäns $9polit

Drouot b'^ericourt, ber fid) auf S. 117—119 finbct, ift, n)ie ber

gange 9loman, (Erfinbung bes Did)ters.

*") Äarpeles, JJr. SpicII)agen, ßeipgig 1899 (87 Seiten).

"') Qtlmntl) mhlkt, ber beutf^e Koman bes 19. 3a^r=

^unberts, Brounfd)tDeig 1890, 3. SlufL 1898.

*") BgL Spien)ogenoIbum, S. 28.
2W) BgL Sluerbad)s Briefe, Bb. I, S. 305.

««>) BgL 5. Äummer, o. a. O., S. 465.

""^ 5JgL B. fli^mann, bas beutfc^e Drama ufro. Hamburg
u, ßcipsig 1894, S. 25.
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«««) Sgl. 31. Sattels, (Bt]d). ber bcutfd^en fiitcratur. 3. unb
4. SIufL, fietpsig 1905, Bb. I, S. 591.

=»«8) SgL (Bebtd)tc, S. 27 f.

««^) SgL S. 9?., Sb. XXI, S. 361 f., tDkbetobgcbruc&t in ben

(Bebtd)ten, S. 207 f.

«") Sgl. S. 9?., Sb. VII, S. 113 f.

*«>) SgL S. «., Sb. XX, S. 136, 274, 346 f.

««O Sgl. S. W., Sb. XXIX, S. 281, 283, 291, 394.

228) Sgl. S. «., Sb. XXVI, S. 196.

22») Sgl. 2lm 2Bcgc, S. 84.

230) Sgl. 2lm SBcgc, S. 79 f.

2") <8gL 3im «TOeg«, S. 263.
23i^ Sgl. §ermann Sa^r, ber Sltitifcmittsmus, Scritn, S. 5i[(^r

Serlag, 1894, S. 5-10.
«8») Sgl. (Egbert 5RüIIcr, Sismar* im Urteil feiner 3eit-

gcnofyen, Serlin W., 1895.

***) tJreigeboren mar bamals nod) nic^t erfc^ienen.

*»*) ßi^mann f^reibt a. a. O,, S. 25: „Dc^ bin ber fejten

Überjeugung, bag bas Urteil ber Tlad^ioelt über jeben im politif^en

unb Iiterari[d)en ßeben bes legten Siertels bes 19. 3[o^rI)unberts

eine Stolle fpielenbcn Deutfdien toefentlid) mit bestimmt rocrben

roirb burd) bas größere unb geringere Serftönbnis, ba% er bem
größten [taatsmännifi^en (Benie,. bas je in 'Deutfdilanb auferftanben,

Sismar(^ entgegengebrad)t I)at."

23«) Sgl. 9teue (Bebid)te, S. 5—14.
23') Sgl. TO^arb m TOeper, a. a. O., S. 594.

23») (Der intercffante Seitrag, ben man ettoa Spiell^agen unb^

unb bie !pf^d)oIogic betiteln könnte, von SRori^ ßasarus finbet

fii^ aud) in bcjjen HJtemoiren. SgL 9!Rori% fiasarus' ßebene^

erinnerungen, bearbeitet oon 9lal)iba ßasarus unb 3llfreb Qeid)t

Berlin 1906. S. 428 f.

23») (Erroä^nt fei aucf) bas ölgcmälbe, bas 2lrtl)ur QBeig,

Königsberg, bamals I)ergefteIIt I)atte. (Bs ift mel^rfad) reprobusiert

tDorben. Sgl. Das neun3e!)nte 3ttl)tl)unbert in Silbniffen, SerKn
1899, 'pi)otograp^i|<^e (BefeIIfd)aft, Sb. I, S. 280

f.,
mit left oon

^ans §enning.
*•") (Eine überfid)t über bie fiiteratur biefes lages bietet bos

,fiiterarifd)e C^o", 3al)rg. XI, ^eft 12 (oom 15. aHörs 1909).

2*1) Sgl. 3ugenb 1909, 9lr. 9.
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Übet|t(i)t über SpteII)agcn5 fämtitdjc in But^form er«

fc^ienene Sd)rtften.

Rlaxa «Bere 1857.

Überfe^ung oon (Eurtis, TOIffetgsen eines ^otDObii 1857.

Überlegung Don (Emerfon, Cnglifc^e (Ef)ara&ter3fige 1857.

Stuf ber Düne 1858.

Oberfe^ung: 9lmeri6ani[(^e (Bebit^te 1859.

Überfe^ung oon TOi^elet, Die ßiebe 1859.

Überfc^ung oon TOi^elet, "Die afrau 1860.

überfe^ung oon OJli^elet, Das OTeer 1860.

Überlegung oon 9?oscoe, Qibm bes Corenao uon 9Jtebici 1861.

Prpblematif(^e «Raturen 1861—62.
3n ber stoSIften Stunbe 1862.

Die von ^o^enftein 1864.

*RöS(i)cn oom §ofe 1864.

©ermifc^tc Sdiriften 1864—68.

gfouft unb Station 1867.

an 5?eil) unb (Blieb 1867.

§ans unb (Brete, eine Dorfgef(^id)te, 1868.

Unter Pannen (Die fd)önen 5!lmeri6anerinnen, Der tBergnügungs*

ftommiiyar) 1868.

JÖammer unb 2Imbo5 1869.

Die Dorf&okette 1869.

Deut[d)e Pioniere 1870.

SHIseit voran 1872.

SBas bie Sd)tDaIbe fang 1872.

Ultimo 1873.

3lus meinem S&i33enbu(^e 1874.

ßiebe für ßiebe, Sdiaufpiel, 1875.

$ans unb (Brete, S(^aufpiel, 1876.
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!Dcr luftige *Rat, fluftfpiel, 1876.

Sturmflut 1877.

Bon 5leopcl bis Spra&us 1878.

Dos Gftcictt im :5aufe 1878.

^latt ßonb 1879.

Ouiftfana 1879.

Slngela 1881.

»reite Sd)ultern 1881.

Sftt33en, (Bef<^id)ten unb (Bebi<i)te 1881.

^Beiträge jur Zf)eont unb 2::ed)ni6 bes IRomans 1883.

UI)IenI)ans 1883.

©erettet, Irauerfpiel, 1884.

8ln ber §etlquellc 1885.

2Bos toill bas ©erben? 1886.

T>ie ^I)iIofop^tn, Sd)aufpiel, 1887.

Noblesse oblige 1888.

(Ein neuer ^I)arao 1889.

JJinber unb (Erfinber 1890.

2lus meiner Gtubienmoppe 1890.

®opl)ne. Stad) 3. (Borbons »A diplomate diary« beutfd) bearb. 1891.

3n eiferner 3eit 1891.

(Bebid)te 1892.

Sonntagsfeinb 1893.

Stumme bes §immels 1895.

Sufi 1895.

Selbftgerec^t 1896.

3um: 3eitDertreib 1897.

aJlesmerismus, Stiles fliegt, 1897.

^auftulus 1898.

iReue ^Beiträge jur 3;i)eorie unb 3;ed)nife ber (Epift unb Dramatife 1898.

Öcrrin 1899.

IReue ©ebid)te 1899.

Opfer 1900.

Jreigeboren 1900.

2lm 9ßege 1903.
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5lamcnrcgtiter.

aibre^t, ß., profeiyor 62. 227.

SHejanbcr b. (Brofee 155.

Sllefts, SBüibalb 226.

2llt^aus, Jricbri^ 229.

2IIt^aus, 2;i)eobor 96. 229.

2lrtftopl)ones 116.

ariftotcles 161.

Slrnbt, (Em[t imortt 3. 5.

!afd)9los 116.

auerbod), «ert^oIb90f. 97.135.

136 ff. 143f. 145. 161. 168f. 183.

186. 198. 208. 229. 233f. 235 ff.

2luerbod), 3oftob 136. 141. 168.

198. 233.

SlucrstDoIb, Don 46.

Slugicr, (Emile 121.

B.

Bo^nfcn 152.

33o^r, Hermann 208. 218. 238.

Salaac 65.

Sambcrgcr 237.

Bartels, Slbolf 153. 215. 229.

Bartfd) 152.

Baucrnfelb 152.

Baumbo(f(, Silb^aucr 145.

Bcnebtf 69.

Sennigfen, Kubolf ö. 96f. 125.

J5enning, ^rriebtid) Spieltagen.

Bergföe, WiU)tlm 120. 207.

Sernags, 3o&ob 38.

Bernftetn, (E. 227.

«Bettcl^eim 90. 137. 141. 229.

233.

Begerlein, JJ. 21. 207.

Btron, prin3 oon Äurlanb 195.

«BismorÄ 113ff. 128. 189. 203.

215ff. 237f.

Biörnfon 235.

Bleibtrcu, ßarl 120. 200f.
Bobenftebt 87. 152.

Bocfe^ 17.

Börne 40.

Sorrtcs, tJriebrid) »on 96. 229.

Söffe, Äultusmtntftcr 234.

Böge fett, ^jalttiar ^jortf) 89.

207.

Bräunt, Otto 222.

Brattbl, 2H09S 120.

Bronbes, (Beorg 189.

0. Brautt, *Rittergutsieft^er 66.

Brel)tti 85.

Bro&fjaus 67.

Brotttg, (Ef)arIotte 120.

BrotDtiittg, %)bcrt 89.

Brgant 87. 89.

Bu^, ß. Dott 17.

Bultoer 7.

Burftan 85.
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Bufd), «mott^ 113. 231.

Bürger, ©ottfr. Slug. 82. 149.

Süftng, Äoufmann 3.

Bt)ron 65. 180.

(C.

(Cort), OE. 228.

Ccroantes 84. 112. 116. 121.

C^riftus 156. 219.

Creltnger 17.

Currcr Bell 120.

Curtis 88. 228.

©al)n 152.

Dante 116.

©ansei 70.

Doubet, 2lIpl)onye 235.

Daum er 87.

Da» out 175. 204.

DelbrüÄ, §ans 222.

Deffoir, ßubtotg 72.

Deorient, Äarl 105.

DiÄens 51. 84. 120. 190. 202.

Dicfcnbad) 17.

Dingelftebt 207.

Döring 17.

Dun&er, 5ran3 135 f.

Dun&er, fiina 136. 214.

Dü!)ring, (Eugen 195. 237.

(E.

(Eberlein, (B. 136.

(Ebers 152.

(Ebner«(Ej<i)cnba<i), OTorie non

222.

(Ec^termeper, II). 37.

(E^ermann 202.

(E&ftcin 136.

(Ei(^I)ol3, (E^renreid) 91f. 95f.

229.
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(Emerfon 87f. 228.

(Engel, (Beorg llOf.

(Ernft IL, §er3og »on ßoburg=

(Botl)a 113. 151 f. 187.

(E ruft, Otto 207.

(Epbijd), §ugo 227.

Jauft, 21. B. 231.

(Jeuerbad) 36.

{Jeuillet, Octaoc 120. 235.

afid)te 149. 159.

(Jielbing 51.

J5if(i)art 84.

Jitger 152.

JJontone, 2;i)eobor 5. 29. 136.

152.

(^orkenbecft 135.

jjran&c, Oberbürgermeifter 1.

Jranftonia, Burf(i)enfd)af1 32 ff.

3Fran3 CJofcf, Äoifcr d. Öfter»

rcid) 113.

J^ransos, Äarl (Emil 111. 230.

^rcefe, Julius 96.

Jreiligratl) 8. 12.58.87. 116.

183. 225.

5ren3eI,ÄarI89. 136.142f. 144.

161. 187. 204. 207. 222. 228
f.

234tf.

aFreptag, (Buftao 73.90. 97. 122.

143. 151 f. 164. 187.

Jriebrid) b. (Brofee 155. 182.

arriebrid), ßaifer 29. 113. 151.

187.

^ulba, ßubrotg 178. 222.

(B.

(Bagern, §einrid) oon 46.

(Bangl)ofer 207.

(Ban3, ßeo 232.

(Betger, fiubioig 230.



(Benee 152.

(Bcorg V., oon ^annooer 96.

(Betsborff, Carl ^nif). oon 35.

111. 143. 164.

(Btibcmetfter 87.

(Boebe&e, Ratl 96.

(Boct^c 7f. 10. 13. 16. 18. 36.

38ff. 49ff. 55f. 58. 65. 70f. 82.

93. 111. 116ff. 121. 122ff. 129.

145. 149. 161. 164. 167. 173.

181 f. 190. 202. 209. 217.227.

235.

©ogol 117.

(Bolbbaum, ©illiclm 111. 168.

231.

(Bolorotn, ßonftantin JJcoboto»

rottf^ 116.

(Borbon, Julien 89.

(Bo&Ier, (BuftttD oon, Äultus»

mtntfter 206f.
(Bottfc^all 152. 187. 207.

(BStf)cr 237.

(Brtmm, ^ermann 88 f. 125. 136.

149. 164. 228.

(Brimmels^aufcn 84.

(Brifebad), (Ebuarb [125.] 231.

236.

(BristDoIb 86.

(Brof[e 152.

(Brotl) 152.

(Bröbcn, (Braf o. b. 130f.

(Butfdimtbt, 9?t(^arb 110.

(Bu^ftoro 65. 68. 76. 87. 97. 120.

122. 151
f.

225 f.

^ogn, (ri)arIotte oon 17.

<Öal)n 237.

Öalbe, OTttf 136. 178.

^allberger 86.

Joamann 84.

$omerItng, 9?obcrt 122. 152.
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^ansüA, (Ebuarb 111.

5anftetn, Slbalbcrt oon 112.

färben, 5JlajimiIian 232.

§ar&ort 131.

§art, Julius unb 5etnri<^ 120.

200f.
fortleben 178.

5ar^er, Jerbtnanb 136. 198.

222.

§afc, Äarl oon 152.

§atfelb, (Braf 44.

§auptmonn 178. 207. 222.

$aufd)tlb, (Bpmnapalbtrcfetor

82 f. 85. 92. 228.

$cbbel 62. 88. 93. 227f.
5cgcl 149.

$ciberg, $crmann 207.

5ctbcmann 26.

§ eilbor n, OErnft 120.

§ctnc 8. 40. 116. 123.

$clmcrbing, (Carl 236.

6cImI)oI^ 136.

§enbri(i)s 17.

Henning, Sans 225. 227. 231 f.

238
^craklit 178.

§crber 51.

^egfe, «Paul 33. 38. 87. 125.

136. 149. 152. 207. 222. 226.

§tlbcbranb, 9tuboIf 125.

§tllebranb, ßarl 125.

Qippel 84.

$trfd), JJrans 120.

Öirf^fclb 207. 222.

Öoffmann, (E. II). 21. 225.

5omcr 7. 13. 18. 36. 38f. 50.

65. 76. 83. 121. 122. 161.

^opfen, §ans oon 136.

Öotjn, Dr. 95.

5umbolbt, 21. oon 17.

Öumbolbt, 9B. oon 50f.
§ugo, 3Jihtor 68.
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Dbfen 176. 236.

3mmermann 1. 40. 120. 164.

%
3acne&c, (Bebrüber 96.

3onfee, Otto 106.

3ean «Paul 51. 84. 211.

3o^n », 3o^nesberg, ^tau
231.

3otban, 2BtI^eIm 122.

Äant 65. 74. 123.

ß.axl Slle^anber, (Brog^ersog

oon 6ad)[en 151.

Äarpelcs, (B. 136. 185. 206.

236. 237.

Kaufmann, (B. 229.

ÄcIIer, (Bottfrieb 90. 202.

Äin&el, (Bottfrieb 42.

Älaar, 3IIfreb 112.

ÄIei[t, §etnrid) oon 116. 149.

Älemm, «Dtaler 127. 144.

^leiDt^ 2.

^naus, CubtDtg, 136. 222.

Rolat]ä)tk, 3lboIf 90.

^raus, (B^mnaftalbirefttor 33.

Äre^er, aRaj 200. 207. 222.

RxiA 1.

^rufe, $etnrid) 5.

Äul), (Emil 93.

Äummer, africbri^, 120. 209.

225. 237.

Äun^emüIIer 229.

Äurg 152.

Äu[d)ke, aFriebri<^, Dr. 74. 82.

85. 167.

Äü^ne, (Buftao 73. 89.
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ßa^mann 17.

ßosfter, (Ebuatb 135. 196f. 237.

ßaf[alle, gfetbinanb 44 f. 149.
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6. 2 3' 8 D. 0. lies: o. ©egberoit

S. 2 3. 8 0. 0. lies: Keuter

S. 17 3. 6 V. u. lies: ßeopolb non *Ran6e, <Buc^

5. 61 3. 1 o. u. lies: fiaben voiv f(^on früi^er

6. 65 3. 6 0. u. lies: 5Bal3ac

S. 69 3- 14 B. u. lies: Sophien

S. 74 3. 18 D. 0., S. 85 3. 13 0. u., S. 167 3. 15 x>. o. lies:

Dr. 3rri«l>ri<^ Äuf^ftc

S. 87 3- 7 D. 0. lies: pe !)at es auc^ erft oiel fpfiter getan

S. 106 3. 7 V. u. lies: bie "Dinge barjlellt

S. 120 3. 8 D. u. lies: Slbolf Stern

S, 136 3. 12 0. 0. lies: loplot

€. 143 3- 13 t>. u. lies: Qat er fid) baburc^ aud) nic^t

S. 149 3. 15 D. 0. lies: Sdjiller
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S. 214 3- 1 "• 0- lies: anmät)Iid) 3U einer

S. 214 3. 15 0. 0. lies: ßina DunÄer
S. 214 3- 21 t>. 0. lies: tat twam asi

S. 235 3. 20 D. 0. lies: fiongfelloro

5. 237 3. 3 D. 0. lies: 2Bogcner

6, 240 nai) 3. 13 ift einaufügcn: Überfe^ung oon Sopefens
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Ißerlag oon fi. 6taa(6tnann, fieipgig.

attjcit »oran. 5Roman. 13. Slufl. bto]ä). OH. 3.—, geb. tOl. 4.

5albfr. 5R. 5.— (Sanb 11 ber fämtli^cn Olomane).

:ait 6er l»cilqneac. 9?oman. 10. Slufl. brofd). 9Jl. 3.—, geb. 931. 4.-

$oIbfr. 9Jt. 5.— (95anb 18 ber fämtH(i)en IRomane).

2(ttgela. Koman. 10. Slufl. brofd). <m. 3.—, geb. 9Jl. 4.—, §olbfr

9Jl. 5.— (Sanb 15 ber fämtltd)en !Rotnone).

cSaitPulttS'l&errin. Qmei aiooellen. 7. Slufl. brofc^. ?Jl. 3.—, geb

m 4.—, §albfr. OH. 5.— (Bonb 26 ber [ämtlt(i)en 9tomane)

^Sreigeboren. 5Roman. Srof^. 5R. 3.—
,

geb. 5R. 4.—, $attfr

gut. 5.— (Banb 29 ber [ömtlid)en tRomanc).

I&ajnraer itnb 2tmbo§. Komon. 2 58be. 19. Slufl. brof(^. m 6.—

geb. Tl. 8.—, ^albfr. «Dt. 10.— (Bb 3 u. 4 b. [ätntL «Romane),

Sie von "bolfenftein. 5Roman. 12. Slufl. brofd). m. 3.—, geb. <m. 4.—

§albfr. 3Jl. 5.— (Sanb 2 ber fämtli(^en 9?omane).

J« Kei^) unb «lieb. 3loman. 2 *Bbe. 19. SlufL brofd). m 6.—

geb. 3Jt. 8.—, öalbfr. ÜJt. 10 (58anb 6 u. 7 ber fömtL IRomane)

probIeraatif4>e Üatuven. «Roman. 2 <8be. 31. Slufl. brofc^. m 6.—

geb. an. 8.—, ^albfr. Tl. 10.— (Sb. 1 u. 5 ber fämtl. «Romane)

proWeraatif4>e ncturen. 311. 3ub.»Slusgabe. 2 »be. geb. Tl. 15.—

Öalbfr. m 16.-.

flobleffe obUge. 9?oman. 11. Slufl. brofd). m 3.-, geb, Tl. 4.-

$albfr. «öt. 5.— (Sanb 19 ber fämtlid)en 5?omane).

(Dvtev. «Romon. 9. Slufl. brof(^. «ül. 3.—, geb. 4.—, §albfr. «öl. 5.—

(Sanb 28 ber fämtlt(^en «Romane).

€in neuer Pbarao. «Roman. 7. Slufl. bxo\6). Tl. 3.—, geb. «öt.4.—

,

$albfr. «m. 5.— (Banb 20 ber fämtlid)en «Romane),

piatt ganb. "Roman. 12. Slufl. brofd). m 3.—
,

geb. «öl. 4.—,

§albfr. «m. 5.— (Sanb 14 ber fämtlid)cn 9?omone).

(QuiPfana - (Er3fi(?lttngcn. «Rooellen. 11. Slufl. brofd). «Ol. 3.—,

geb. «01. 4.-, §albfr. «öl. 5.— (Banb 17 ber |ämtl. Womane).

»leine Äoraane. 2 58be. 14. Slufl. ä «onb brof^. Tl. 3.-, geb.

Tl. 4.—, §albfr. Tl. 5.— (Sanb 10 u. 13 ber fämtl. 9?omane).



Belbftievedft. — fflesmeristnus, 5. u. 8. Slufl. brofc^. OT. 3.—,

geb. <m. 4.—, J5albfr. m 5.— (93anb 27 ber fämtL «Romane).

6onntagstin6. Koman. 9. Slufl. brof(^. <m. 3.—
,

geb. 9Jl. 4.—

,

$albfr. 9K. 5.— (Sanb 23 ber fSmtIi<^en Komone).

Stumme bes l»immels. Koman. 7. Slufl. brofd). 9n. 3.—, geb.

an. 4.—, §albfr. W. 5.— (Banb 24 ber [amtlichen Nomone).

Sturmflut. Koman. 2 Bbc. 20. Slufl. bro[et). OJt. 6.—, geb. «öl. 8.—,

§oIbfr. <m. 10.— (Sanb 8 u. 9 ber fämtKd)en 9?omane).

m>lenbanö. Woman. 11. Slufl. brof^. OT. 3.—, geb. OT. 4.—,

5albfr. an. 5.— (Banb 16 ber förntltc^en «Romane).

XOas bie ß^toalbe fang. — Ultimo. 2 aiooellen. 11. Slufl. brofd).

an. 3.—, geb. «m. 4.—, §atbfr. OT. 5.— (Banb 12 ber fämt=

li^en 9?omane).

VOM nJtU bas »erben? a?oman. 9. Slufl. 2 58be. brof(^. «öl. 6.—,

geb. an. 8.—, $albfr. OT. 10.— (33anb 21 u. 22 b. fämtl. 9Jom.).

5nm Scitpertreib. — Sufi. 2 aiooellen. 6. u. 9. Slufl. brofd».

an. 3.—, geb. an. 4.—, ^albfr. an. 5.— (Sb. 25 b. fömtL Mom.).

®ebi($te. 95rof(^. an. 3.—, elegant geb. mit (Bolbfc^nitt an. 4.—.

Heue ®cbi(^te. Srofd). an. 3.—, eleg. geb. mit (Bolbf^nitt an. 4.—.

Screttet. Sdiaufpiel. 93rof^. an. 1.—, geb. an. 2.—.

l>ane unb Ärete. Sd)aufpiel. Srof^. an. 1.—, geb. an. 2.—.

Jn eiferner Seit. "Drama. !Brof<^. an. 1.—, geb. an. 2.—.

Ciebe für Ciebe. Sdjaufptel. Brofd^. an. 1.—, geb. an. 2.—.

Sie p^ilofop<>in. S^aujpiel, 33rof(^. an. 1.—, geb. an. 2.—.

yim rOeqe. 3Jermifd)te Sd)riften. Srofd). an. 3.50, eleg. geb. an. 4.50.

Beiträge 3ur (Ebforic unb a;e4»nit bes Somans, 58rof(^. an, 6.—,

$albfr. an. 7.50.

neue Beiträge 3ur tLbeovie unb tLedfuit ber £pit unb Dramatif.

«8rof(^. an. 6.—, §albfr. an. 7.50,

oSinber unb «rpnber. Slutobiograpl)ie. 2 !8be, Brof^. an. 10,—,

geb. an. 12.—.

Dermift^jte S^riften. (Slnljang ameri&anifd)er (Bebicl)te.) Srof^.

an. 3.50.
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ajerlag oon 2. StaaÄmann, ßcipgig.

2lu5getpä^Ite 2loTnane
Polfs=2Jusgabe

I. Serie in jo :Sänben, in 5 eleg. CeinenbfinöeJi qebvmben m. 20.—

ca, 5000 "Dru&fettcn in klarer S(i)rtft

ouf eftralei<f)tem Rapier.

Jn^alt: I. probIcmatif(^c 3laturen. 2 Bbe. II. Sturmflut. 2 585c.

III. 2Bas toill bas toerben? 2 5Bbc. IV. Sonntagsfeinb — Stumme
bes §tmmels. V. Opfer — 3rt«9e6oTen.

Spiel()agens I)tnretgenbe, p^ilofop^ifd) vertiefte, überall bie

I)öd)ften poIttif(^en, fojtalen, aft^ettfc^en «fragen ber (Begenroart, tote

bie allgemein menfd^It^en Probleme be^anbelnbe !Romane oon ben

„^roblematif^en Staturen" bis 3U „^xtigeboxen" finb nidjt nur

für ben (Bef(i^i(i>tsforf<^er bes neun3el)nten 3al)rl)unberts ein tDi<^=

tigftes §ilfsmittel, fonbern fic bieten jebem, bem §od) =

gebtibeten, wie ben (Jfouen unb 5Rabcf)cn bes Bol&es
eine nie oerfagenbe Quelle bes (Benuffes unb ber 3lnregung, ber

oornel)mften Untcrl)altung unb Selelirung. 2Bo aRenf^en^ergen

für bas (Bute, !2BaI)re unb Simone [plagen, ba toerben Sptel^agens

SBerfte I)eute unb in ber <5«ne ber 3«ftwnft tf)re Stätte finben,

unb es tft bal)er an3unel)men, ba^ biefe t»al)rf)aft billige, »ome^m
ausgeftattete, rei(^l)alttge 9Iusn>aI)I oon Spiel^agens f<^önften

9{omanen in bie bretteften Sc^id)ten bes beutf^en 5QoIkes bringen

unb bie ßiebe für einen ber ebelflen unb größten beut[<^en 9Joman=

btd)ter immer me^r fteigern t»irb.

(Ein gcaalttgerer ficfeftoff ift fetten oon einem lebenben

Di(i)ter 3U einem fo erftaunlt(^ niebrtgen ^prets geboten roorben.



gerlag pon g. Staadfemann, getpgig.

«fixten: £1111 VLUlCgC fr. epielbagen

18 35g. 8« bro[(^. «01. 3.50, elegant geb. 3Jt. 4.50.

yLutobioiva^ifii^es: 1. (Erinnerungen aus meinem Seben (1894).
2. Post festum (1899).

Citerarif(^e9: 1. t^auft unb «Ratl)an (1866). 2. (Boet^e, unfer ^erjog
(1899). 3. (Beftalten bes Dieters (1898). 4. 3u bemfclben Ifjema
(1899). 5.3ur (Erinnerung an Bertf)oIb Sluerba^ (1892). 6.!8ertf)oIb

Sluerba^s Briefe (1884). 7. SBas mir 2HpI)onfe Daubet tft (1897).

8. $ans Don Süloto nad) feinen »riefen (1895). 9. Ka^cl (1896).

PuMisJpit: 1. ®os Umftursgefe^ unb bie ©id)tung (1895). 2. SBas
unferen Kolonien not tut (1900;. 3. OTufete es fein? (1895). 4. Du
fonft nid)t martern! (1897). 5. «riefe aus Berlin (1894).

Die IDoc^en'iSttnbfc^an für örantatifctte Sunß, Citevatuv unb
Slnßt, tjranftfurt, oom 21. Danuar 1904 urteilt u. a. roie folgt:

6n biefen manmgfad)en Setrad)tungen, iDeId)e ber berühmte
(Er3äI)Ier feinem eigenen Cebensgange, fotoie literarifc^en 2Derften,

beren 3Iutoren, unb fc^Iieglid) allgemein intereffierenben S^ttfttö«

mungen, gleich beren d^arabteriftif^en Segleiterf^einungen toibmet,

offenbart fi(^ roieber bes «Uleifters reiches SDiffen unb fein freimütiges

(Eintreten für bas von i^m für bas 9{ed)te (Erkannte auf bas glän<

3enbfte. 3u biefen feltenen unb oorne^men Borsügen gefeilt fid^

nod) eine oollenbete ßunft ber Darftellung, glei(^ tiefge^enb in bem
IReiditum ber 3been, roie fiünftlerif^ ausgeglid)en in ber 3rorm. Des»
^alb oeralten aud) Gpiel^agens 3Iuffä^e, felbft toenn fte ben heutigen

ßefern femer liegenbe Creigniffe unb SBerfte be^anbeln, ntdit, fte

lenken oieImel)r bie erneute Sufmerfifamiteit auf mit Unreci^t 3U frü^
jn SSergcffenljeit (Beratenes ober berfelben 3U oerfallen DroI)enbes

Heues lüieuet 2ibenbblatt nom 14. TOar3 1904:

. . . Der bebeutenben I)iftorifd)en Silbung 6piel^agens ^aben wir
f^on einige fc^öne (E|fai)fammlungen mit n)id)tigen äft^etifdien Dar»
legungen über bie (Bef4id)te bes tRomans unb^berglei(i)en ju ser>

banden. 31>nen reil)t fid) fein neueftes Sud) toürbig an; es enthält

Dielleid^t bie allerfi^önftcn (Effags, bie er überf)aupt je gefc^rieben $ot.

Ilationat--3eitung, Serlin, com 23. Dcsember 1903:

. . . 3[IIes, roas toir feit fo niclen Jahren an Spieltagen, bem
Diester, toie bem Qournaliften, rül)men, lieben unb berounbem, feine

betDegIid)e unb f(^öpferifd)e p^antafie, bie S^örfe unb (Einl)eit feiner

Beobachtung, ben jjreimut unb bie 5nenf<^Ii<^feeit feines Denkens unb
(Empfinbens, ben eigenen (BIan3 unb bie (^rif<^e feiner DarfteQung
kommen in biefem reid)en unb tief anregenben Bud) d^arakteriftifc^

3ur (Bettung. . .

.


